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QSortoort

<Z\ü Scfymad) bes 20. 3al)rl)unberts ift bie Aufgabe bes edjten
^^ 9tationalftaatsgebankens in alten £änbern Europas unb
Amerikas. 3Bie in vergangenen 3al)rljmtberten biefer nod) nidjt

ftark genug mar, ein ©egengemid)t gegen bas abfolutiftifdje S^önig*

tum 31t bilben, mie felbft nod) ein 6taatsgebanke 5riebrid)5 bes

©rofjen ben 6irenenklängen ber fransöfifdjen Aufklärung erlag,

fo ftel)t bas 19« 3af)rt)unbert im 3eid)en bes platteten ©efd)id)tö=

unb Eebensmaterialismus, oerbunben mit antinationalen 2Belt =

mirtfdjaftsgebanken. SHefe übermudjerten felbft bie Sd)öpfung 33ts*

mardts.

Ausgenutjt unb verbreitert mürbe biefe unfelige geiftige ©in*

ftellung burd) bfe als gleichberechtigt unb als (Europäer anerkannten

3uben. 3)as 19. 3al)rl)unbert bebeutet bie Vorbereitung, bas jefeige

bie faft gelungene 25ollenbung eines uralten jübifdjen 6trebens, bas

00m „3)u follft alle Völker treffen, bie bein ©ott bir geben roirb",

I)erüberreid)t bis in bie ©egenmart.

3nftinkt, uralter SMfteninftinkt mirkte tjier mit, raffifdje 3n=

3ud)t unb eine 3af)rtaufenbe alte ©räiefjung, einen Sßlan burd)gu=

führen, meldjer in bm „Protokollen ber 2Beifen oon 3ion" 1897

gu SBafel niebergelegt mürbe.

3f)r (grfdjeinen l)at 9Jlillionen oon (Europäern bie Sdjleier oon

ben Augen geriffen. 9Tad)ftef)enbes 33ud) foll bie unmiberleglidjen

£atfad)en ber heutigen SBeitpolitik fdjilbem unb bie offen iübifd)en

6timmen felbft — roenn aui) ungewollt — gegen fid) sengen laffen.

®s ift 3eit, bafj bie 2Belt ermad)t unb hm 3erftörern bes oölki*

fdjen 6taatsgebankens ein für allemal bas S)anbmerk legt.

2JUind)en, 3uli 1923.

Ser Verfaffer.

S)as nadjfolgenbe 2Berk geigt in bm Ausführungen p ben

einzelnen ^unfeten ber Protokolle ber SBeifen oon 3ion
f

urie ioeit

fctefes nrid)tigfie 3eitbokument Ijeute feine Verurir&lidjung erreicht

Ijat. 3ugleid) aber bilben bie fett Jjeroorgefjobenen Stellen bie

im mefentlidjen IMenlofe Sufammenftellung ber oielerörterten

^5roto6oHe unb folgen ber überfeömtg bes im „SBorpoftensVerfog",

(SJjarlottenburg, erfdjienenen SBer&es.
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(Sinleiümg-

„&% tft bemerfen^toert, ben Unterfdjjieb feftgu=

[teilen gtoifcrjen ben ftielen, benen bie 2ftenfdj)en

gu bienen glaubten, at§ fie fidj) biefe Sragöbie ber

5£ragöbien auferlegten, — unb toa3 ba3 (Snbe

biefer ®efd)itf)te bebeutet, tua§ i^r realem 23 er!

anbetrifft/'

®ic Sonboner „Jewish World" (10. 5. 1923)

anläßlich ber 3ftebe Robert (Sectio, bag bte ein*

gigen frönen (Srgebntffe be§ 2Beltfriege§ ber

Sfabenftaat in $atäftina unb ber SSöHerbunb feien.

9lls bie Protokolle (£,nbt 1919 in beutfdjer Sprad)e erfdjienen,

erregten fie fofort ungeheures 5tuffeljen. 9Jtitlionen fanben in if)nen

plß&lid) bie Deutung oieter fonft unerklärlicher ©rfdjeinungen ber

©egemoart, bie in if)ren uridjtigften 9ln3eid)en plötjlid) nidjt mefjr

als 3ufätligkeiien wirkten, fonbem als Solgen einer früher geheimen,

nunmehr aufgebeckten 3ufammenarbeit ber 3üf)rer fdjeinbar fid)

erbittert bekämpfenber klaffen, Parteien, Völker . . .

Sin ungeheures ©enridjt erhielt bie 95eröffentlid)ung burd) bie

Satfadje, ba% fie nadjroeislid) nidjt ein fpäter gufammengeftelltes

Programm aufstellte, fonbem nur eine Sdjrtft nriebergab, meldje

oon n>amenben 3Jlännem fdjon oor 3atjr3etjnten bm ^erfonen über*

geben n>orben mar, bie im 6taaisleben eine 9tolle fpielten, ofjne frei-

lidj bie nötige 33eadjtung p finben.

(Ss ift felbftoerftönblidj, haft gegen biefe Satfadje fid) bie

fjeftigften Angriffe ber gefamten jübifdjen 2Beltpreffe richteten, als

bas ©rfdjeinen bes 33udjes -^ trofe aller 3?emül)ungen — nidjt

metjr ju oerijinbem unb es nidjt mefjr totaufdjroeigen mar. 35on

feiten ber Herausgeber mar nömlidj bie SBeljauptung aufgeftellt

roorben, ba|3 bas 9Berk fdjon 1906 oon 9tuffen ber >englifdjen 9?e=

gierung übergeben roorben fei unb fid) unter einer beftimmten

Stummer im britifdjen 9Jtufeum befinbe, S)ier fetste perft ber jübifdje

Selbgug ein. (Sine SJtelbung ber „3übifdjen ^reffegentrale 3ürid>"

madjte bie 9tunbe burd) alte jübifdjen unb oon 3uben beeinflußten

3eitungen aller Staaten (unb bas finb 9
/io aller roidjtigen Blätter),

roonad) bies eine glatte ©rfinbung fei. ©in ©lieb ber 3ürid)er
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Qmtleituttg.

9Jtufeumsgefellfd)aft t)abe, um bie 3Baf)rf)eit ju wiffen, in £onbon
angefragt, ob es ftimme, baß bas ruffifd)e SBerl? fiel) unter ber
Stummer 3296 unb 17 eingereiht befinbe. ®in cfjriftlicfjcr ©etcfjrtcr
in £onbon tjabe barauf erroibert, ba% bies nicfjt ftimme. 3olglid)
fei eine ber größten £ügen ber „reaktionären Stntifemiten" als foldje
entlarot (ogl. 5. 93. bie Tribüne juive 9tr. 65, 1921).

2>er um bie (Sntpllungen jübifdjer Richte fel)r oerbienftootle
9Jlonfignore 3ouin in q3aris t»at barauft)in ebenfalls in £onbon
nadjforfdien laffen unb groar mit bem (Ergebnis, baß fid) bas befagte
2Berk roirklictj im ^ritifdien 9Jtufeum unter ber Stummer 3926 d 17
befinbet. ginlaufmarke 10. Sluguft 1906 (Le Peril Judeo-Macon-
mque. q3aris 1921, 6. 82). SBie man fiet)t, t)aben bie 3uben eine
falfdje Stummer burd) Umftellen einiger 3at)len angegeben unb
bann ber 2Belt oerkünbet, ba$ bas mtfjeilüolte 2Berk nicfjt uor=
tjanben fei, bie Stntifemiten gelogen rjätten ...

derlei 5älfd)ungsoerfud)e finb meljrfacf) unternommen morben.
60 oerbreitete bie beutfdje ^5rooinä ber 3ubeni)eit eine 3eitlang
bie SJtär, als feien bie „Protokolle" pm großen Seil aus bem
9toman „93iarrife", einem „antifemitifd)en q3amp|let", abgefdjrieben.
2)er betr. üRoman 00m 3af)re 1869 rourbe nun aus ber 3)tünd)ner
6taatsbibliott)ek entließen, unb ber „SJeutfdpölkifdje Scfjufc» unb
Sru^bunb" Ortsgruppe 9türnberg, fefcte einen großen ^reis auf
bas ©elingen bes Stadjroeifes obiger 93ef)auptung. 2>er ^3reis ftef)t

bis rjeutc aus. 3er äroeite QSerfud) ber 3rrefül)rung mar mißlungen.
Stidjt anbers mar es mit ber aus bem ^arifer ©fjetto kommen*

ben 33et)auptung, bie ruffifd)en 5tntifemiten rjätten bie „Dialogues
aux enfers entre Machiavell et Montesquieu" bes SJtonfteur 3olt)

oon 1871 geplünbert. @s ftellte fid) nämlid) heraus, baß bxefer
3oln felbft ein Hebräer (SJtofes 3oel) unb einer ber 3ül)rer ber —
Commune geroefen roar.

3m übrigen aber behaupten ja bie Äenner bes 3ubentums
gerabe, ba^ bie ©ebankengänge unb ^ßläne ber Protokolle in ber
jübifdjen ©efdjidjte nidjts Unerhörtes bebeuten, fonbern fid) ins
jübifdje 6d)rifttum burdj alle 3af)rt)unberte bis auf bie Segelt
nadjmeifen laffen.

Strjnlid) roie mit genannten Säufd)ungsoerfudien erging es einer
9teil)e oon anberen ajtanöoern, bie Protokolle als 3älfdjung r)in=

aufteilen; aber alle 93emür)ungen ber „Tribüne juive", bes „Peuple
juif", bes „L'Univers israelite", ber „Archives Israelites" ber
„Jewish World", ber „3übifd)en Stunbfdjau", bes „3fraeliten", bes
„Hamburger 3fraelitifd)en 3amilienblattes" unb all ber anbern
offen unb oerfteefet tjebräifdjen 3eitungen unb 3eitfdiriften enbeten
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mit neuen 9tieberlagen. Surd) tiefe Serfudje aber würbe bie $5a&r=

fcheinlichkeit ber (Sdjtheit fogar bei oielen 3n>eiflern gur ©erot&heit,

unb bie Sarftellung, ba% ruffifche ©eheimpolisiften 1897 nach bem

Safeler SSongrejj fidt> eine Slbfdjrift ber Protokolle, Vorträge, Be*

fpredjungen ober rote man bie 6ammhmg auch nennen möge, ner=

fchafft unb bem als Kenner bes 3ubentums bekannten — nod)

tjeutc oerfteckt in ftufelanb lebenben — 6ergei 9Tilus gur heraus-

gäbe übergeben hätten, blieb noch immer bie roahrfcheinlichfte.

©s ift felbftoerftänbttch, bafe man im jubenfeinblichen £ager

nach bem eigentlichen Serfaffer ber Protokolle tlmfcbau hielt, unb

bie Sdjriften ber bebeutenbften 3ioniften unb beteiligten am Safeler

^ongrefj 1897 burd)forfd)te. 2>a kamen in erfter £inie brei attänner

in 5rage: Sheobor <r)crsl, 9Kaj 9torbau unb ^ab^ba^m C2lfber

©inäberg).

Sheobor ^er^ls Sagebücher finb erft 1922 erfchienen, bod)

verraten fie in ihrem Stil einen anbern Charakter als bie Protokolle,

obgleich aud) aus i^nen einbeutig t)eroorget)t, bafe biefer leibenfd)aftlid)e

3ube über bie SDtacht ber jübifchen S^ochfinang gut unterrichtet mar,

baß er genau roufete, roie fefjr bie ^rioatbörfe für bie Völker

Europas ein Ärebsfdjaben bebeutete unb für ben jübifchen 6taat

9lbroehrmafenahmen oorfdjlug (fiebe fpäter). 2lucb feine öffentliche

%>be auf bem Safeler ^ongrejj läjjt an Deutlichkeit unb brohenbem

Sone bei aller „Seootheit" nichts gu roünfdien übrig, ferner ift

ein 1919 erfchienenes Bekenntnis bes 3ioniften Öttmann 9tofenthal

oon bödjftem 3ntereffe (in ber „American Jewish News" oom

19. September), roo beridjtet roirb, 9Jtaj 9torbau habe 1903 (!) in

^aris eine Siebe gebalten unb ben — Weltkrieg, bie Sriebens=

konferens unb bas jübifche ^aläftina unter ©nglanbs Protektorat

„prophegeit". ^Ilfo genau bas, roas 1914 begann unb 1919 in San

9temo mit ber britifchen 9)tanbatur enbete. 3n biefer 9tebe fagte

Storbau u. a.: „£er§l roeife (!), ba§ mir oor einer furdjtbaren

(Srfdjütterung ber ganzen SBelt flehen." f^crgl roufjte es; toarum?

2Beil er bie Gräfte kannte, bie beraubt auf bie S^ataftrophe hin=

arbeiteten. Unb gerabegu entroaffnenb naio erzählt bie Berliner

„3übifd)e ftunbfchau" in ihrer 9tr. 86, 1919, äroeiunbäroangig 3ahre

fpäter:

„(£in SoppelteS mu& beutli^ toerben : bafs bie englifcfen (1) ©rftärungen tt«E»t

ein ttmnberBarer Sufall, fonbern ba§ Grge6nt§ einer planmäßig (!!) burdjgefüJjrten,

fünfunbsttiansigiä^igen 3tr6eit am jübtfdjen SSoIf unb für ba$ jübifciie SSoII finb,

unb bann, bau fie boS jübifdje SSoß für feine nationale Sicherung ju neuen

$eranttoortKd£)Ieüen, UmfteUungen (!!) unb ju einer in unferer ®ejd)ic(jte uner*

störten, äielftrefcjgen Seiftung aufforbert."



Umleitung.

MMf^m Ä fC

S
0n TntIi^ me^> ds «an fdiraara auf roeiß aus

lubifjem 9TCunbe oerlangen kann; unb ob nun bie jübifche SBeltbörfe

X,
3
£? "Sl*

9l
s
aubt

t.

ober ni<^ öaß ein ^51an, ein jahräehnte=
alter <gian hinter ber gütigen jübifdjen 2Beltpolitik fteht, rairb
gan3 offen angegeben. @s finb bie Singe, bie ben 3uben gleicMam
unbeirrt aus ber Seber fliegen, beshalb aber um fo raertool er«
3eugntffe bebeuten.

9iber fo fe|r auch 9torbau unb £eräl unterrichtet geroefen fein
mögen, bte m ben Vorträgen niebergelegten 35orfchläge haben fic

7<J?TJ}*,
md) fic^ er an **"' Ausarbeitung beteiligt roaren -

felbft toobt kaum oerfafjt.

95iel näher kommt wohl bie Vermutung oon £. Srn ber 2Bahr=
heit nahe, roenn fie (in ber Vieille France, ^3aris) ben 9tacbn>eis
|u fuhren oerfitcht, ba% ber beute in Serufalem lebenbe, oon allen
3tomften als ber „grofee sprophet" gepriefene 9tchab=ha=<Sm

( einer
ber bebeutenbjen bebräifeben öcbriftfteller, auo) ber eigentliche $er=
affCr

a, /f . r^r0t0fe°nc" ^ m bie*cr Unterfudjung gewibmete
(ms ^ufftfehe unb Seutfche übertragene) Schrift (L'auteur desSÄ ichf-\*-

Am
> * le Zionisme) ift in mannen funkten

redjt mtereffant, aber um ber Wahrheit bie (§bre 3u geben, in ihrer
Beweisführung nicht groingenb. Sie Srage ber ^Tutorfcbaft bleibt
alfo pnachft noch offen.

•

3"tcr
c

e
Jl
ant Jinb oie Bemerkungen Dr. Scbmarja ßeroins -

eines ber fuhrenben amerikanifchen 3ioniften - über 2Tchab=Mmm einer großen 9Jlaffenoerfammlung in Berlin: „Ser richtige Ort
für bte einftroeiten nur geahnte 3bee (95ölkerbunb) ift roeber in
®enf noch im £aag p fueben. @in jübifcher Senker, ber aber
nicht nur ftrenger £ogiker, roie mancher es glaubt

9r°2h
C^ an\' in 9 ro & er *$»« (!) unferer 3ukunft ift',ää)ab$)aam, t)at oon einem Sempel auf bem SBerqe 3iongeträumt, mo bie Bertreterfcbaft aller Nationen bem eroigen

mou "«TAI T^en rcirb"
<m-

KunM4. 9?r. 82/83,

iSi" i
6 ^7te

'
b
,

ie bem f«imaurerifch=iübifchen Sempeiealo,* .monis in 3erufalem als 3entrum ber <S5ettpolitik forbern, rcerben
md)t mehr m geheimer Sifcung, fonbern in öffentlicher 25er= .

fammlung gebrochen. Unb 3lcftab^aam ift ber „3lhner" biefer

Srtan hat an ben Protokollen oerfchiebene fchroache, oerfolqunqs=

v SÄ 9/'
mand

>maI ^«inbor irrfinnige Stellen als SBeroeis gegen
bte (Scheit angeführt. 2J5enn, fo fagte man, ber gan5e ttlan ber
3erftorung (Europas fo genial unb burefibacht fei, bann könnten boch
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nid)t faft oerrückte 55orfd)läge in iljm oorkommen. Slbgefefjen baoon,

baj3 mandje als „oerrückt" erklärte 3Kafenaf)me fjeute fdjon — Sat*

fa$e geworben finb, fo f)iefoe es, in eine Überfdjäipng bes jübifdjen

©eiftes oerfallen, raotlte man obige Sebenken als ftidjfjqltig aner*

kennen- @s ift nämtid) bas 53eäeid)nenbe ber gangen jübifdjen (Se*

fdjidjte; bag bie 3uben immer, menn fie bie gHnartgfjerrfdjaft in

irgenbeinem 6taate ausübten, pm 6d)tufc bie Setbftbelijerrfdjung

verloren, in fdjeinbar unerklärlicher, kurgfidjttger Srredjtjeit alle

Gräfte gegen fidj madjriefen unb bank biefer S)emmungslofigkeit

ifjren eigenen 6turä Ijerbeifüfjrten (ogl. meine Schrift „Sie Spur bes

3uben im 2Banbel ber 3eiten"). 3>iefe bei alier Serftönbnisfdjärfe

überall burdjbredjenbe Sorniertfjeit gepaart mit einem btutunter*

laufenen S)ai gegen alles 9tid)tjübifdje fpridjt in bm „Protokollen"

genau fo nrie in anb^xn (grgeugniffen jübifdjen Serfdjmörertums oon

bem Salmub bis pr „frankfurter 3eitung" unb ber „9?oten S^tjne".

60 roie bie Singe fjeute liegen, lä^t fid) alfo roeber ein juri*

ftifdj^fdjlüffiger Semeis für bie abfolute gdjtfjeit roie für eine Sät*

fdjung erbringen. Sie £eiter ber Sagung oon 1897 finb 5. 2. ge*

ftorben, pm anbern Seil merben fie fid) ferner pten, bie 'SBafjrtjeit

p geftefjen. Unb audj bie Muffen, roeidje oor 25 3af)ren bie 31b*

fdjrift beforgt Ijaben, bürften fdjon lange tot fein.

5Iber es gibt aufter ber Augenfdjeinlidjkeit ber fjeutigen 3Belt*

läge bod) nod) Dokumente aus ber älteren 3eit foroie aus ber jüngften

©egenroart, bie foroo!)i aus tiefftem jübifdjen Unterbeumfjtfein Ijer*

ausquellen roie aus madjtberoufjter Anmaßung unb bie genau btn*

felben 6inn aufmeifen, roie bie gefdjmäljten „Protokolle ber 2Beifen

oon 3ion" . . .

*

Sas 3entrum ber jübifdjen 2Beitpoiitik befanb fid) oor bem

Kriege in £onbon. S)ersl mar es, ber gnglanb, „bas mit feinem

Stick bie SBeit umfpannt", als „Ausgangspunkt" ber äioniftifdjen

v 3bee begegnet. J)ier fjatte bas allmädjtige 5)aus 9?otl)fd)itb feinen

J)auptfife, f)ier Ijatte Sifraeii^Seakonsfieib äielberoufct oorgearbeitet.

9Kit ©enefjmigung ber briiifdjen Regierung erfdjien nun 1918 für

prjoate Greife ein Sud) betitelt „The Jews among the Entente

Leaders", b. 1). „Sie Suben unter btxi ßeitern ber (gntente". Siefes

bisher oollftänbig nur ins 3ranpfifd)e übertragene SBerk enthält

eine kur^e Siograpfjie oon 16 füfjrenben jübifdjen ^erföniidjkeiten

ber (Sntenteftaaten, roobei 9tid)ter, Bankiers, Politiker, Arbeiter*

füf)rer brüberiid) pfammen eben als jübifdje Vertreter offen ijt

1

Anfprud) genommen merben, mas allein fdjon genügen follte, auf
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ben betrug - als feien biefe ßeute „(Englänber", „«Jranaofen",
„Amerikaner geraorben — aufmerkfam ju roerben

tM»
®a* ^ beainnt mit folgenben ©orten: „3>fcfe kleine «Bro=

fd)ur<i )at
_

ben 3roeck, eine Skiage ber £aufba|m einÄeS (!!) ber
fjauptfadjlidjften leitenben Suben inmitten ber Völker ber Wtentem.geben unb tf>ren Anteil in biefem «iBeltkampf für bie Sadie ber
Alliierten aufzeigen." ferner Reifet es nad) bem nodjmaligen ftin-
rceis auf bie btplomatifdjen Ceiftungen:

„S>er ©raf «Reabing, in feiner 6enbung in ben bereinigten
Staaten, um ben ©eift ber «Brüderlichkeit amifebett ben beiben großen
Waffen engltfcber 3unge 3u beiben 6eiten bes Atlantifdjen Öseansm feftigen; Mr. «Barud) unb «Kr. Samuel ©ompers, bamit beauf*
tragt, bie 2Birtfd,aftsquellen ber bereinigten Staaten p leiten unbm kontrollieren, um biefen «iBeltkampf 5u ftärken, unb Tlx. ^afin
öer - obgleid) beutfdjer Herkunft, bas 3od) bes preufeifeben 9R«i-
tansmus abgefdjüttelt unb fid) als ergebener unb begeifterter Unter*
früher ber alliierten Sadje erroiefen bat burd) feine Freigebigkeit
unb fem 3eugnis, bas er ber ©ereebtigkeit biefer Sacke ausftellte-
fte alle fmb bie Vertreter t>on Saufenben oon 3uben, tum benen
jeber für fid) eine «Rolle fpielt, bie in ben alliierten «Kationen burdi*
aus md>t äu oeradjten ift im «Ringen um ben Sriumpb ber S>emo=
kratie unb ber Freiheit."

3eber Unbefangene roirb augeben, ba% aus biefen «Borten bas
-eenmfetfem einer 35eberrfd)ung bes politifchen unb roirtfdjaftlidien
Gebens ber ©ntenteoölker fpricht, benn roenn in ber J)anb stoeier
offen als 3uben in Anfprud) genommenen «Dlänner alle «8er=
fugungsgemalt über bie amerikanifebe 3nbuftrie liegt, fo bebeutet
bas eben bie Anerkennung einer jübifdjen Finanabiktatur (ogl. bier*m ©er internationale 3ube". 93b. II). Vernarb «Barudj batte benn
auä) über alle gefdjäftlicben Abmachungen ber «Bereinigten Staaten
mit 26 (Ententemädjten gu oerfügen. (Sr oergab alle gewinnbringend
öen Juftrage an bie £eroinfobns, bie ^upferkönige ©uggenbeim,
ben Stabltruftmagnaten Sbartes Scbrcab. «Blanmäfeig mürbe ber
•ürbeitsertrag ganger «Bölker bineingeleitet in bie Safdien ber Söbne
Abrahams.

'

Als 3akob Schiff ftarb, ber ben Ärieg 3apans gegen «Kuft=
lanb unb fpäter bie «Reoolution 1917 finanaiert fjatte (mos bie
,,3ubifcbe treffe am 15. Oktober 1920 triumphierenb feftftellte), ba
feierten bie ©eriebtsböfe «JTeunorks groei oofle Sage unb ber in
Frankfurt a. «Dt. erfcheinenbe „3fraelit" erklärte in (Einigkeit mit
ber gefamten 3ubenbeit: „Unter ben «Kamen ber großen 3uben
unferes 3eitalters roirb ber 3akobs S). Schiffs an erfter Stelle
prangen" («Kr. 40, 1920).
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93alb barauf ftarb bcr §l)ef bes Kaufes ©uggenfjeim wtb Mc

jübifdjen 3eitungen ber gangen 3Belt ftellten freubeftratjlenb feft,

bafj bies tnetleidjt ber reid)fte 3ube (unb nad) 9?odtefeller ber reid)fte

SJtann) Amerikas gemefen fei, unb fügten einftimmig fctnau: „Sie

©uggentjeims kontrollieren ben (! alfo ben gangen) SSupfermarkt ber

Sßelt" (3fr. <H5od)enblatt für bie 6d)weig Str. 44, 1922; Hamburger

3fr. 5amilienblatt 9tr. 40, 1922 ufw.).

3n Verlauf meiner fpäteren Ausführungen komme td) nod)

oft auf äimlidje SBefensgeidjen unferer fdjmäfjlidjen ©egenwart au

fpredjen. S)kx mögen nur nod) bie SBorte fielen, mit benen bie

(Einleitung ber *23rofd)üre fdjliefet unb mit benen aud) bie Protokolle

felbft fdjliefcen könnten, fo fel)r entfpred)en fie i£)rem ©eifte:

„hoffen wir, bafj bie gemetnf<roten «Bemühungen ber jübtfdjen

Vertreter ber gntentemädjte bas Snmbol einer größeren €inIjeU

finb, bie nod) betn Kriege geboren werben wirb, nidjt mit einem

3iel ber 25ernid)tung unb ber 3erprung, wie es augenbliifelidj

unöermetbbar ift, fonbern um eine beffere unb glü&lidjere 2Bett p
erftfjaffen, in welker bie Ijebrötftfjen 3beale bes 9ted)ts unb ber

©eredjtig&ett uorljerrfdjen werben."

Alfo eine nod) größere 3ufammenfaffung ber jübifdjen Jinang*

kräfte rairb propfjegeit unb fjebrciifdje „3beale" follen bie SBelt

regieren. SBenn etwas für bie (gdjtfjeit ber Protokolle fpridjt, fo

biefes 3eugnis aus jübifd)er S'eber, bas 21 3at)re nad) bem Safeler

S^ongrefe bas £id)t ber SBelt erblickte, (£s ftellt — infjaltlid) unb

bem Sone nad) — bie Erfüllung ber Richte aus bem 19. 3af)rf)unbert

tiar unb weift fdjon unoerblümt auf weitere 3iele f)in . . .

Um aber bem (Sinwanb bie 6pi§e abgubredjen, haft möglicher*

weife aud) biefes 33ud> eine „Sälfdumg", eine Ausgeburt antifemiti*

fdjen SJerfolgungsmatmes fei, fei feftgeftellt, bajj biefes nur für eine

kleine Angafjl oon Hebräern beftimmte SBerk als ed)t felbft com
— 3entraloerein beutfdjer Staatsbürger jübifd)en ©laubens aner=

kannt werben mufete. Sie £id)tbilber nebft genauer Angabe ber

^fjotograpfjen u. a. metjr madjten t)tcr ein leugnen oon oorn^erein

unmöglid). Aber immertjin ift es intereffant, als wie fjarmlos ber

wackere 3entraloerein fogenannter beutfd)er 6taatsbürger biefes

'

|übifd)e Sriumpljgefdjrei fjinftellen möd)te. (Sin gewiffer 3)lonfieur

<B. 6. fd)reibt nämlid) in ber „£. 35. 3eitung" (9tr. 14, 1922): „S)as

<Büd)lein ift nid)t unintereffant, es entpit bie £ebensbefd)reibungen

einiger jübifd)er ^erfönttd)keiten in ben (Ententeftaaten, bie als

Politiker, 6taatsmänner . . . x£)ren 95aterlänbern mätjrenb bes

Krieges fjernorragenbe Sienfte geleiftet tjaben. (Es ift in fd)tid) =

tem Son gehalten, otjne jeglidje (!) Sftutjmrebigkeit
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©ometius $>er§
r
©oubdjauj unb 9totf); ben 3uben £ouis Strauß

als „^rioatfekretär" bes amerikanifdjen Sebensmittelbiktators

S)oooer; ben jübifdjen „^rioatfekretär" unb ^reffedjef Sfdjitfdjerins,

SRofenberg; bm jübifdien „^rioatfekretaren" £al)en bei ber beutfdjen

S^iebensaborbnung in 'Serfailles, fpäter bei 35rockborff*9tanfeau in

9)toskau . . .)•;

6päter rcurbe SJtontague pm 3inanäfekretär ernannt, bann
— nad) beut Sobe $?itd)eners — gum 9Jtunitionsminifter (alfo mieber

dn Soften, ber bie ilberraadjung unb biktatorifd)e 9?of)ftoffoerteilung

in fid) fd)to§). 3u bemerken ift, ba$ biefer 2Jtoniague eng oer*

bunben ift mit ber jübifdjen Sank 3Jlontague in £onbon, meiere bie

Ausbeutung Snbiens (pfammen mit btn Saffoons — oon benen

Saoib 6affoon ©ouoemeur von ^Bombay ift) als 2)tonopol in

"älnfprutf) nehmen können.

©leid) fjinter 9Jtontague mirb £orb Steabing genannt, geboren

als 9?ufus 3faaks, berüchtigt als SJtitfpekulant von 2logb ©eorge

beim 6kanbal mit bm SJtarconi^ktien. ©r mürbe oermutlid) biefer

Veranlagung für „jübifdje 3beale ber ©eredjtigkeit" megen ber erfte

£>berrid)ter ©nglanbs, bann pm £orb ernannt. SBäfjrenb bes Krieges

„englifctier" 23otfd)after in 9teut)ork, jefet 25iäekönig von 3nbien

{bas er mit bem Opiumjuben 6affoon, bem jübifdjen 3:inanä=

fekretär £ionel Abrahams u. a. ausplünbem l)ilft).

511s oierter großer „©nglänber" erfdjeint Alfreb 93tonb, „eine

ber bebeutenbften Autoritäten in ©nglanb, bereffs mirtfdjaftlidjer

3ragen". ©r ift beteiligt an ben „allergrößten inbuftrielten Unter*

neljmungen ber SBett". Außerbem gehören i!)m eine Steige oon

Seitungen.*)

3um Schluß fjeißt es über 9Ilfreb 9Jtonb: „6ir Sllfreb ift einer

ber englifdjen 3uben, bie ftolj finb auf iljre jübifd)e Herkunft, er

ift ein fefjr energifdjer Vertreter ber §ionifiifd)en 23emegung." 3d)

füge f)inp, ba^ biefer englifdje 9Jiinifter für öffentliche Arbeiten

im Vorftanbe ber nationaljübifdjen 2Beltanleif)e (^eoen £>ajiffob)

ftef)t unb bem Staate gegenüber, ber if)n als 9Jtinifter bulbet, met)r

*) ^nftrietoeit bie englifd^e treffe burcf) bie Jübifd^e SBörfe geleitet toirb, geigt

bie 9?r. 103, 1923 be§ „$öififrf)en $8eo£atf)ter§", 9!Jtttntf)en, mo 29 Rettungen unb

3eitf(f)riften aufgegärt roerben, bie alte fcon guben abhängig finb ober iljnen bireft

gehören. 3. 58. The Times, Seiter ^renfc unb ©Hermann; Daily Telegraph gehört

bem jübif^en Sorb SSum^am (Seöt)) ; Westminster Gazette, 83efi|er Sllfreb Wlonb

Daily News, ba$ Organ ber girma (£ocoa, (£o!jen & (£0. ; Daily Graphic, geiftiger

Seiter ber gionift Süden SBolff ufto. Sßgl. and} Singer ,ßie gubenfrage in

€ngtanb."
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als einmal broljenbe Sieben gehalten t)at. ©r jagte 5. 58. einmal in

einer 9tebe $u Ojforb als englifdjer 9Jtinifter:

„3$ möchte äunäd)ft im öorauS bemerfen, ba% iti) nityt in meiner (£igenfcr;aft

als 9ttitglieb oon ©einer S^ajeftät Regierung, fonbem aU ^ube f^redje. 3dj mürbe

mid) aB ein geigling anfeßen, gang unmert ber SBürgerfdfyaft, bie iti) befi£e, roenn

id() biefen 2Beg iüäfjlte. %ie jübifd^e SRaffe tmtf* jene intereffieren, bie bie (Sljre

ljaben, iljr anzugehören. . . .

„£)iefe ($8alfour*)(Erflärung mar, fo fäjeint mir, ein groger 5lft ftaatSmännifdfyer

SBei^r)eit unb crjarafteriftifcrj für ben großen 9Dtatn, ber fie erteilte, einen ber größten

unter ben lebenben britifd^en (Staatsmännern. <5ie Ijatte ben beabfidjtigten unb

fofortigen ©rfotg, mitten im 28eftfrteg eine gewaltige Summe jübifdjer <Bt)mpa*

tfjien tu ben Staaten aller (!!!) SBeltteile auf ber ©ette ber $erbünbeten %n

öereinen, unb obgleich icfj roeiß, ba$ oiele benten mögen, biefe ©tympatljie fei für

ein fo mächtiges 9tod) öon geringer SBebeutung geroefen unb ba% bie SSirlung ber

fo gewonnenen ©t)mpatl)ie, oberflächlich (!) gefeljen, nityt feljr hebentenb mar, fo

möchte icf) fie boc§ baran erinnern, bafc bie näcpgrößte frembe SSeoölferungSgruppe

in ben bereinigten (Staaten nad) ben 3ren bie jiibtfcfje SBeöölferung ift, unb baß

bie ©t>mpatljie unb Unterftü|ung einer großen ©djtdjt mit bebeutenbem <£htf(uft

auf bie bffentlidje Sttetnmtg bamatä nidjt uljne SBert war, al£ bie Stmerilaner

baran gingen, fta* im Kriege mit ben 2Wiierten su bereinigen [SOftt anberen

Sorten: $ie Suben Ijaben Smerifa in ben ®rieg gegen Sieutfdjlanb getrieben.]

„"SaS SJlanbat mürbe auf ®runb ber Ilaren (!) 3ufage erteilt, ba% bort ein

jübifc§e§ nationale^ §eim gefdjaffen merben folle, unb man !anu fein §eim grünben,

roenn man ben ^uben nifyt erlaubt, fjinaugeljen. %a% Sanb muß bem SBolfe über*

geben (b. §. ben Arabern genommen unb ben Suben auSgepnbigt 21.SR.) merben,

unb eine gegenteilige 2ftaßnal)me fönnte oor einer föötperfdjaft raie bem Völler*

bunbe nid)t begrünbet unb aufrechterhalten (!!) merben. . . .

„<$§ gab noa) anbere Staaten, bie ftols (!!) gettefen wären, ba& Wanbat

§u übernehmen nnb auf ®rwtb ber SBeftimmmtgen ber SBalfonr^eflarattou burclj=

anführen, bod) glaubten fie feft an ba3 Sßort ber britifdjen Regierung unb an ba?>

SBort be§ brttifdjen SBolfeS unb münferjen, ba^ Großbritannien ba$ 9Dtotbat über«*

neljme " („Sübifcfcje 3tabfd)au" 9fc. 20, 1922).

9tad) biefen ^atentenglänbem folgen ^mei „S'ransofen" aus bem

jübifdjen 2Beltgl)etto. 3unäd)ft ber franäöfif^-jübifd)e Jinanäminifter

möljrenb bes Krieges £ucien ^lofe unb heutige ^bgeorbnete, ber fid)

mä)t genug tun kann in Sd)tnäf)ungen Seutfdjlanbs unb im^orbern

immer neuer (Srpreffungen; bann 3ofepl) 9teinad), ber bekannt*

berüchtigte 3ournalift nnb bitter ber (gfjrenlegion ber Republik

9totJ)fd)Ub . . .

^urj beüor 3talien in bm ^rieg einrücken folite, oolläog fi(^

in biefem £anbe eine bebeutfame Ernennung: 6ibneq 6onnino, ber

in 2llejanbrien geborene 6ol)n eines jübifd)en Bankiers, aJlillionär,

§od)grabmaurer unb ©nglanbfreunb mürbe — 3lu§enminifter. ?llle,

bie oon Politik etmas oerftanben, raupten nun, ba| bie 3eiger auf
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$rieg ftanben. 2)as iübxfdje 2Berk ftellt trocken feft: „3talien mar

nod) nidjt (nad) 6an ©iulianos £ob) in ben krieg eingetreten,

aber unter ber £eitung bes 25arons 6onnino nafjm es

nad) einigen 9)tonaten feinen ^la£ an ber 6eite ber Alliierten ein

unb es ift ftets eine treue Sunbesgenoffin in itjren ©rfolgen unb in

iljren Sd)ickfalsfd)lägen gemefen." 3ft bas beutlid), 9)tid)el?

<£s folgen £uigi £ugaatti, ber italienifd)e 3uftiäminifter, bann

ber Srientiner 3ube SBaräilai (SBürgel), SJtinifter of)ne Portefeuille,

um bann auf bie amerikanifdjen Hebräer übergugefjen.

An ifjrer 6pitje mirb ein Oberhaupt bes amerikanifdjen 3ionis*

mus genannt, ber Oberrid)ter £uis 2)embiö SBranbeis (tjotjer

trüber bes alljübifdjen 93nei 93rij3 Orbens). 33on it)tn Reifet es

mörtlid): „6eit feiner 2Baf)l in bm t)öd)ften ©eridjtsljof unb feiner

Überfieblung nad) 2Baff)ington (!), mar er einer ber nädjften unb

begünftigften Berater bes ^räfibenten (SBilfon). 9tid)t nur mürbe

er über alle ben Raubet unb 3nbuftrie betreffenben ©inge befragt,

für meld)e er eine in ben bereinigten 6taaten bekannte Autorität

barftetlt, fonbem fein gefunbes (!) Urteil nmrbe oom ^3räfibenten

aud) erbeten, menn es fid) um bie internationale £age
l)anbelte. ©in Komitee, beftefjenb aus bem Oberften £)oufe unb

£erm SBranbeis, mürbe ernannt, um bie 2Beltfragen ju ftubieren

unb bie großen £inien ber amerikanifdjen Politik auf ber trieben**

konfereng feftgulegen." Auf biefer „3riebenskonferens" rourbe bann

aud) bzn jübifd)=oölkifd)en 3ioniften 35ranbeis, 3Jtak unb 3Jtarff)all

bie £eitung ber amerikanifdjen Orientpolitik übergeben. 2ßie bie

„Revue antimasonnique" bamals berichtete, mürbe 2Mfon oon 156

Seratem begleitet. 2)aoon follen altein 117 3uben gemefen fein . .

.

Als ©rgcmgung fei nod) Ijinaugefügt, bajj bie alljübifdje, börfia=

nifd)e »frankfurter 3eitung" ägnifd) erklärte, unter SBilfon feien

bie ^arteimafdjinen (alle, nid)t etma eine) „faft ausfdjliefjlicf)'
1

t)on

ber $od)finanä beftimmt gemefen (9. Oktober 1922). 2>as bebeutet

auf beutfd): bie jübifdje Finanz f)at Amerika in bm S^rieg geljefet,

um Kriegs* unb Sörfengeminne ju madjen (ogl. bie 33arud) unb

©uggenfjeims). Unb geraten ba%u l)at ber 3:

tüfterjube an SBilfons

Ofyr: £ouis 33ranbeis.

Unb nod) einer tat es: ber ©emerkfdjaftsfüfjrer 6amuel ©om*
pers, ber aud) als großer 3ube unter ben „£eitern ber ©ntente"

aufgejagt mirb.

9tad) ifjrn folgt ber in Otterberg (2>eutfd)lanb) geborene Oskar
etraufe. dreimal mar biefer amerikanifd)e 3ube amerikanifdjer

Sotfdjafter in S?onftantinopel; er mar Sßräfibent ber §anbelskammer,

ber Bereinigung für internationales 9?ed)t ufm. 5)ie jübifd)e 35ro*
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fd)üre feiert if)n als einen ber „einfluj3reid)ften jübifdjen 3üf)rer

ber mobemen 3eiten". Oskar 6trauj3' 23ruber, 9Tatl)an Strauft,

füll ein großer „^Ijilantrop" geroefen fein. Als einen folgen feierte

ifjn auä) bas „beutfdje" „Hamburger 3fraelitifd)e 5amilienblatt"

(9tr. 37, 1921). 2)abei mar biefer Straufj einer ber größten Speyer

gegen 2)eutfd)lanb unb erklärte in einem Schreiben an bm fran*

3öfifd)en 33otfd)after, bie 33egeifterung für bie Sadje ber (Entente fei

unter bm 3uben als eine einmütige gu begegnen . . . (t>gl. Sd)ie=

mann, 2)eutfd)e Politik, bei S^arl J)eife „(Ententefreimaurerei unb

Weltkrieg" uftt).).

9Tadj ben Strauß folgt ber ftfjon genannte Vernarb Varud),
ber unbefdjränkte 2Birtfd)aftsbiktator Amerikas. Von bem Vüro
ber Snbuftrien, gu beffen Vorfi^enben ber bis baf)in fo gut n)ie

unbekannte Varud) ernannt mürbe, fjeifet es in ber jübifdjen Schrift:

„2)ies Vüro ift nid)t nur eine Agentur für bie ^robuktion,

fonbern es ift aud) Vermittler ber (alfo aller) Mufe ber Alliierten

unb es kontrolliert mirkungsooll bie Verforgung ber 2Belt mit ben

micfytigften 23Iaterialien. J)err Varud) f)at tatfädjlid) oolt*

kommenes Veftimmungsredj.t über alle 3nbuftrien ber
Vereinigten (Staaten erhalten."

Äann man fdjmarg auf meift überhaupt nod) mef)r eingefteljen? I

©in befonberer £iebling ber Alljuben fdjeint ber „amerikanif<f)e"

gu Sltannfjeim geborene Otto Hermann S?al)n gu fein. (Er mirb als

guter Kenner 3)eutfd)lanbs unb — mie gefdgt .— als treuefter

Anpnger ber (Entente gefdjilbert, ift alfo mieber eines biefer fdjon

taufenbfad) oorijanbenen Veifpiele, bafc bie „beutfd)en" 3uben bie

giftigften 3einbe 3)eutfd)lanbs merben, mas nidfjt fjinbert, bafj beutfdje

9teid)skangler, mie Dr. 2Birtl), gerabe uns aufforbert, auf bie 5)ilfe

biefes Otto Rafyn gu fjoffen. (3n einer 9tebe in 6tuttgart, mo
tt mit V3altl)er 9?atf)enau gufammen Stimmung für feine (Erfüllungs*

Politik madjte. Vgl. Voffifdje 3tg. 10. 3uni 1922.)

Um bas fdjmadioolle Vilb abgurunben, fei bemerkt, bafc biefer

öeutfdje 3ube, amerikanifd)e ^riegstjefeer unb Bankier, bitter ber

frangöfifdjen (Ehrenlegion ift.

3um Sd)luj3 nennt bas Sud) nod) Abraham (Elkus, nad) bem

3uben $)tnxx) 9Korgentau Votfdjafter Amerikas in S^onftantinopel,,

unb um ben mürbigen Zeigen abguffließen, ^aul J)qmans, ben

djem. belgifdjer 93Iinifter bes Auswärtigen unb jefeigen ^räfibenten

bes — Völkerbunbes.
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Samit enbet biefe fjodjbebeutfame 6d)rift, auf bie id) näfjer

eingegangen bin, meil fie in 2>eutfd)lanb oollkommen unbekannt ift

(nur ©raf 9?eoentloro ift im „^eidjsmart" einmal auf fie §u fpredjen

gekommen). (Ss ift, um ifjre gan^e Sragmeite p oerftefjen, nod)

ein allgemeinerer SRunbblick notroenbig. Senn bie 16 genannten

^erfönltcfykeiten finb ja nur ein 93rud)teil berjenigen 3Jtänner, bie

Ijeute bie Politik aller 6taaten faft felbftfjerrtid) beftimmen. SBenn

mir berfelben ftaatlid)en Einteilung folgen, rote fie bie jübifdje Sro-

fdjüre angibt, fo können mir gu ben 9teabing, Herbert (Samuel,

9Kontague unb 93tonb (auf bie mir im Verlaufe unferer ^usfütjrungen

immer nod) gu fpredjen kommen muffen), nod) eine 9?eif)e anberer

Stauten fjinäufügen.

311s feit (Sbuaxb VII. 93aronets= unb ^airstitel an Schieber

aller 6orten für fdjmeres (Selb oerkauft mürben, niftete fid) im

englifdjen Slbel au6) bie jübifdje S)od)finans immer meljr ein, unb

Ijeute fefjen mir fd)on ein ©ufeenb jübifdjer £orbs im englifdjen

Oberläufe fifeen. 3u ber 33et)errfd)ung 3nbiens unb ^alaftinas

burd) bie Vertreter ber jübifd)en fr>od)finanä kommen Ijeute nod)

eine SReifje anberer oon Hebräern beljerrfdjte Kolonien f)tnp. 3. 35.

finb, mie bas 3ioniftenf)aupt (Eof)en mit großer 33efriebigung feft*

ftellt, ber ^rafibent unb ber SMgepräfibent bes Parlaments oon 9teu*

6übmales 3uben, unb bas S)aus mufcte einmal feine Arbeit aus*

fefcen, roeil biefe beibe 3uben — in ber Sgnagoge maren (3üb.

SRunbfd). 9lr. 33/34, 1921)*).

Serner ift ber S^ommanbeur bes auftralifdjen Armeekorps, 3ot)n

2Jtonafl), ein 9Tad)komme Abrahams, ebenfo 33tattljeus 9Tatf)an, ©ou*

oerneur oon Queenslanb („93orroärts" 9tr. 277, 1921) unb bei allen

großen SBeltkonferengen maren bie englifdjen Vertreter fctbftoerftcmb*

lief) immer oon einem Vertreter ber jübifd)en J)od)finanä begleitet

(meift oon Stntfjont) SRotljfdjilb). (£s mar barum oerftänblid), menn

ber alte £orb 93alfour öffentlid) auf einer 3Kaffenoerfammlung in

ßonöon erklärte: „313ir l)aben uns auf eine grofce 6ad)e einge*

*) gotgenbe §etbentaten ®eorg V. t»on (Sngtanb finb trieftetd)t and) roert, be*

Jannt gu roerben. Qu ©fjren feinet (Geburtstags ernannte er ben ©änblerjuben

Statrib ©lern §um SBaronet; ben ©acfyöerftänbigen ber Regierung im brillanten-

Ijanbel, ben 3nben 9Irtf)ur 8eöt), sum bitter; Sorb Sfteabing (9tufu3 3faaf) erhielt

ba§ ©roßfreuä be3 $Biftoriaorben3 : ber 3ube 3faac§, Sfticrjter im Soften ©ericrjtSfjof

StuftratienS mürbe gum TOtgtieb be§ $riüattabinett§ erhoben; Cberricfjter öon

Sansibar mürbe an bem Sage ber Hebräer OTrafiamS. Qn «ßaläftina rourbe bie

$eier be3 föniglicfjen ©eburt3tage3 eine§ iübifdjen gefte§ megen öerlegt (Jew. Ci ronicle

9. 3uni 1922). $m fetben Sage berietet bie$ jübifrfje SSiatt, ber tönig üon Italien

$abt inSrieft eine JübifdEje ^Iborbnung empfangen unb großes ^ntereffe für iübifc^e

Angelegenheiten belunbet. (»gl. Vieiile France 5^r. 282, öom 22. Quni 1922.)

Sftofen&etg, S)ic SBdfen üon Sbu. 2
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gclaffen — id) fage ausbrücklid) mir, bie 3uben unb dmglanb. 3Bir

finb ©enoffen in biefem Unternehmen" (3übifd)e 9?unbfdjau 9tr. 49,

1920). 3l)ren 5lusbruck fanb bie jübifdje 3inanäbiktatur in (gnglanb

burd) bie bekannte 33atfour=3)eklaration, beren SBortlaut nid)t oft

genug alten (Europäern unter bie 9lugen gebradjt werben kann.

SHefe 9?ote lautet:

„©einer 9Jtojeftät Regierung betrautet bie ©Raffung einer nationalen $Qtim*

ftätte in $atäfiina für ba3 jübifdje $olf mit Söo^ltoollen unb ftrirb bie größten

$nftrengungen (!) machen, um bie Gsrreidjung biefe§ giete£ $u erteiltem, too&ei

flar öerftanben tft, bag nicf)t§ getan toerben foll, toa§ bie bürgerlichen unb reli=

giöfen SRedjte Befte^enber nicf)tj:übiytf)er ®emeinfd)ciften in ^aläftina ober bie Sftecfjte

unb bie politi^e Stellung ber Quben in irgenbeinem anbern Scmbe Beemträdj)*

tigen fönne ..."

2Bie bie 3uben nad) bem Kriege freubeftrafjlenb feftftellten, ift biefe

9Tote nid)t etum oon ber britifdjen Regierung oerfafet morben, fonbern

oon ben gioniftifdjen 3üf)rern, unb £orb 33alfour bann pr Untere

fdjrift oorgetegt morben, ber fie feinerfeits — £orb 9tot£)fd)xlb über*

fanbte. 2Bie aus bem Sßortlaut Ijeroorgefjt, übernimmt ber englifdje

6taat bie 95erpflid)tung, für bie fogenannten 9ted)te ber 3uben in

allen £änbem einzutreten. SDttt anbmn 2Borten, bie britifdje Politik

gab fid) pm 93üttel ber alljübifdjen S)oti)\\nani Ijer. SMefe 93üttel=

bienfte Ijat bie englifdje Regierung in btn letjten 3at)ren in ^olen
(wo (Snglanbs Vertreter lange 3eit ber 3ube SJlüUer mar, t>gl.

Journal de Pologne 5. SDtai 1922), Ungarn unb Rumänien (bas fid)

in 2Baff)ington oom 3uben £ion 3eraru oertreten laffen mufc) mit

gröfjter 23ereitmilligkeit übernommen (ogl. alles 9Täf)ere in meiner

Sdjrift „3er ftaatsfeinblidje 3ionismus").

©anj af)nlid) mie (Snglanb nerfjielt fid) fd)on oor bem Kriege,

nod) met)r mäijrenb unb nad) bem Kriege,
;
3rankreid). ^lufjer ben

genannten jübifdjen Süljrem ber 3ranpfen ift nid)t >p oergeffen,

baj3 pr 3eit Glemenceaus an beffen Seite ,ber 3ube SPtanbel als

„^rioatfekretär" ftanb, burd) beffen Singer fämtlid)e biplomatifdjen

ulkten bes franpfifcfyen Sötinifterpräfibenten liefen, unb aud) ber als

Sgrann angefprodjene ^oincare tjat in oielen itjm abgepmngenen
Unterrebungen feine „SereitmiHigkeit", für bie fogenannten 9ted)te

ber 3uben eingutreten, meljrfad) ausfpredjen muffen.

6o empfing er nad) bem Kriege als Senator unb künftiger

SÖtinifterpräfibent ben Direktor bes jübifdjen ^reffebüros in 3rank*
reid), S)dnxid) 33raunftein, in einer 9lubieng, in roeldjer er bem
Subentum feine Unterftütjung pfagte. „Le peuple juif

cc

oom 21. 3uli

1921 beridjtet, ba$ nad) biefer Unterrebung S)m 33raunftein in

einem Greife Don 3oumaliften unb Politikern erklärt fyaht, er fei
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entgückt von biefer SfaMenj. Unb ber Äorrefponbent bes 3oumals

„Sie 3eit" bringt bas 3nteroiem eines 3ioniften mit 9?aimonb

<{3oincare, in bem biefer fid) für bie (ginmanberung ber 3uben

nad) Jranfereid) ausgefprod)en unb f)inpgefügt f)abe, bie Suben

würben in 5rankreid) fdjnell gu frangöfifdjen Patrioten. „(Sine

©efafjr antifemitifdjer Ausbreitungen befielt nid)t in 5rankreid)/*

yd)Ioß ^oincare, „ba ber kleinfte 35erfud) bie fdjmerften Strafen

nad) fid} äiefjen mürbe" („La Tribüne juif
c Dom 9. 6ept. 1921).

5In ber 6tellung ^oincares ift alfo kein 3meifel möglid), unb bie

folgen eines foldjen Kotaus geigten fid) in madjfenben Steuer*

nennungen alteingefeffener unb neu eingeraanberter Hebräer. So

raurbe ein 93tonfieur £eugle, Direktor ber Separtementsabmini*

ftration, sunt Staatsrat ernannt (Archives Israelites oom 4. Aug,

1921, 6. 124). ®in $err 2)aboune, atgerifdjer 3ube, umrbe gum

Unterpräfekten oon Slorac ernannt (Archives Israelites oom l.Sept

1921, 6. 139). £err £emi=33rüf)l flieg burd) Protektion mädjtiger

Sinanptänner pm £ektor bes frangöfifdjen 9?ed)ts empor (Ar-

chives Israelites oom 8. Sept. 1921, S. 143). ©in $)err Äafti

mürbe gum ^3rokureur in 9Jtelun, £err Sllptjanberq rourbe gum

OSigepräfibent bes ©erid)tstribunals ber Seine ernannt (Archives

Israelites oom 29. Sept. 1921, S. 155), unb gum ©ro&meifter bes

franäöfifdjen ©rofjorients flieg ber 3ube S5ern|arb 2MO)of empor,

mobei bie „Archives Israelites" oom 29. Sept. 1921 mit 33efriebi*

gung fjinsufügen, ba§ ber fdjottifdje TOtus fdjon gmei meitere jübifdje

©rojjmeifter gekannt Ijabe, nämlid) Stboif (Eremieuj unb AllegrL

Serner ift fjinäupfügen, ba§ in ber 93ubgetkommiffion ber fran*

äöfifdjen Republik an ausfdjlaggebenber Stelle brei 3uben fifeen,

£eon 33lum, ber Sogialift, £ucien Älofe, ber ehemalige 3inanä-

minifter, unb §err Sokanomskg, ein jübifdjer ©roM^t^er aus

<polem §err 33okanomskt) mürbe gum $auptreferenten über bas

frangöftfcfie 33ubget ernannt („L'Univers Israelite" oom 8. 3uni

. 1921, S. 266).

3d) füge p biefen nackten Satfadjen nod) ^ingu, ba% bie

franpfifdjen Politiker unb ©enerüie auf ifjren Steifen 51t atlererft

bem jübifdjen Vertreter itjre 93efud)e abftatteten. So ber ©enerat

©ouraub, ber Qberkommiffar Frankreichs in Serien, bei bm 25er-

- tretern ber „Alliance Israelite", mo er in einer 9tebe erklärte, bie

3uben Ratten tf)re 3ntelligenä jum heften ber 93tenfd)l)eit aus-

genufet (ogt. „L'Univers" oom 8. 3uti 1921). So ber alte 9Jtarfd)all

3offre, ben man auf <J5ropaganbareifen na<$) 3apan unb Amerika

fanbte. Auf feiner Stückkefjr mürbe es tym übel oermerkt, ba% er

Steugork auf einem englifdjen Sdjiff oerliefe. ^a^u fagte „La
2*
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Presse Associee" am 13. SDlat 1922: „9Jtarfd)al{ 3offre f)at ficf»

mit ber atttmort begnügt, baß fein Orb.onnanaoffijtcr — ein Oberft
ifraelitifrfjer i^onfeffion — alle (£insetf)eiten ber 2lbreife geregelt
%abt." 93tarfcf)all 3od) feinerfeits ift faft immer oom 3uben Sljal*
mann begleitet, ©eneral Egauteg t)om Hebräer SBenebite, ©eneral
3Jtangin gäfjlt ununterbrochen einen 9?otf)fd)Ub gu feiner Umgebung
(La Vieille France 9tr. 278 oom 25. 9Kai 1922).

223ürbig gekrönt mirb bie Republik 9toti)fd)ilb burd) 9Jtonfieur
93tilleranb=<Saen*(S;afm. ©er

. ©roßwrfer bicfes ^räfibenten wm.
Srankreid), gafjen, mar ungeteilter in ber 6gnagoge in ber etrafte
Stotre Same be Stagaret^, erjogen mürbe ber junge 2Ilejanbre von
feinem talmubtreuen önkel gpljraim (Eafjen (Archives Israelites

oom 30. 6ept. 1920). Stnläfclid) einer ^irdjenfeier triumphierte
biefes 3ubinblatt: „. . . 3lm ©ottesbienft in ber S?atf)ebrale nafjmen
teil: 9JI. SJtilleranb unb bie 9Jtarfä)äUe von 3rankreid). (Sine pikante
©inäeifjett: ber ©rofjfoljn bes 35ater (Saljen mürbe fjier gegrüßt
von einem gangen Slufgug oon ^arbinäle unb @räbifd)öfen" (Arch.
Isr. com 10. 6ept. 1920).

3lls 9Jtilleranb ^röfibent mürbe, feierte if)n baz ftmboner
„Jewish Chronicle" ausbrücklid) als Suben unb oergltd) if)n mit

'

©ambetta. 3m 3rül)jaf)r 1922 madjte fid) Sötilteranb auf eine

Steife nad) Sunis auf. „La voix d'Israel" bas Organ bes norb*
afrikanifd)en 3ubentums unb 3ionismus bxatytt in großen Eettern
unterm Sitel„<Sine. 6eite ©efd)id)te" bie triumpf)ierenbe 3:

eftftellung

ber jübifdjen Herkunft bis <ßräfibenten ber R. F. „La Depeche
tunesienne" oom 2. 33tai 1922 fd)ilbert ausführlich 9)tiUeranbs Steife

unb betont ben jübifdjen (Sntljufiasmus. <Dann ^usaeid^nungen..
®qn Jrangofe mürbe bekoriert, mof)l aber erhielten ©ugene SBeffis,

ber ^3räfibent ber ifraelitifdjen ©emeinbe unb ©ueg, efjem. 93orftanb
ber jübifdjen 2Bol)ltätigkeit5gefellfd)aft baz Äreug ber (Ehrenlegion
(La Vieille France 9Tr. 277 oom 18. HJtai 1922).*)

211s bie Stabt ajtontrouge QJlitte 9Jtai ein ©enkmal einmeif)en*.

mollte, gefdjaf) bies unterm 95orfife bes 3uben unb 93tinifters im
Kabinett ^oincares, ^aul etraujj. SHefer 3ube mar früher megen
S)efertion p brei 3af)ren'3mangsarbeit oerurteilt morben (ogl. ben
^rogeperidjt in ber „Vieille France" 9tr. 265, 23. 3ebruar 1922). -

, f,

*) 9Hdjt unintereffcmt ift bie gorm, in ber ber granffurter „Sfraetit" biefe

yiad)ti%t Bringt. . <£§ §cigt bort (Vfr. 28, 1922): „$er S3efiic& be3 Sßräfibenten

SJlilleranb in SQunefien bat audj in ba$ Qubenfctertet ber §auptftabt ftarfe $e*
toegung gebraut, ©er ^räfibent befugte bie alte tunefifdie Synagoge . . . unb hat,

btn ©otteSbienft in getuo^nter SSeiJe in feiner ©egenmart ab^u^atten. Der ©e-
metnbepräfe^ tourbe burd^ btn Drben ber (£§renlegion au§gegeici)net/
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SJtcm könnte ftunbenlang mit äfjnlidjen Sdjmadjftücken fort*

fahren (fiefje bm %n$anQ). Sttefer kurge Überblick mag fürs erfte

genügen. Site. 3eidjen ber 3eit fpridjt er allein fdjon bie beutlidjfte

6pradje über bie Sjerrfdjaft bes jübifdjen ©elbes über Stationär

unb ©Ijrgefüfjl ber 53ölker ©uropas ...

Sesfjalb ift es nidjt oermunberlidj, menn man erklärt, ber ©in*

marfdj an ber 9?uljr fei auf bm Sruck ber jübifdjen S)odjfinang

erfolgt.

Sdjon feit beut SBaffenftillftanb fajj als frangöfifdjer Vertreter

unb Spifeel für bas gange 9tufjrgebiet in ©ffen unerkannt ber

frangöfifdje 3ube Slarori. 9lls bie 55erljanblungen über bie beutfdje

Unterroerfung nad) ber 9tufjrbefe£ung begannen, ba ftellte fidj biefer

bis bafjin giemtidj unbekannte $)m plöfelicf) oor unb trat an bie

Stelle bes bisherigen frangöfifdjen Vertreters. Sie gefamte treffe*

propaganba Frankreichs im Sütfjrgebiet liegt in ber S)anb einer

oiergliebrigen S^ommiffion. 2Bie bie ^arifer „Vieille France"

(26. Slpril 1923) feftftellte, finb oon bm oier Ferren brei — 3uben.

Somit ge£)t bie gange. „Information" unb £ügenpropaganba oon

einem nadjmeisbar jübifdjen 3entrum im ^ufjrgebiet aus. 5)ingu*

gufügen ift, bafc gmei ber £)auptgeneräle Jrankreidjs im befefeten

©ebiete — Simon unb ßeorj — ebenfalls Hebräer finb, unb bie

„Vieille France" fpridjt bm Seutfdjen bie Berechtigung gu, fid) anti*

femitifdj gu gebärben, ba fie ja alle bas ©efüfjt fjaben müßten, in

bm frangöfifdjen Sruppen nidjts als bie Sölbner ber jübifdjen

^odjfinang gu erblickest.

SBerfen mir einen Blick auf bie £age in 3talien, fo bürfte an

ber Spitfe biefer Betrachtung über bie Urfprünge bes Weltkrieges ein

©eftänbnis bes alljübifdjen „Berliner Sageblattes
41

oon tjödjftem

Sntereffe fein. ©iefes ausfdjliefclidj oon 3uben geleitete Blatt fdjrieb

<am 8. 9Jtärg 1923, nadjbem allgemeines über bie papfifeinblidje

Sätigkeit ber italienifdjen Regierung ergäfjlt morben mar:

„SHefe gange 3eit fjinburdj mar ber antikirdjlidje ©eift, ber in

Stauen regierte, bie Freimaurerei, ber bie Blüte ber Station, alfo

aud) bie Regierung angehörte, ein fdjematifdj gemorbener oer*

knödjerter 3lntiklerikalismus ... bas maren bie Sebenselemente, in

benen fid) bis oor menigen 3atjren bie Politik 3taliens beroegte.
4'

. 9tadj Sdjilberung ber fpäter erfolgten innerpolitifdjen Um*
mälgungen, oor allen ©ingen ber ©rünbung ber Partei ber ^opulari,

madjte bas „Berliner Sageblatt
44

folgenbe Bemerkungen:

„Sie antiklerikalen Elemente, gumal bie früher allmädjtige,

burdj iljre nujfteriöfen Regierungen gu 3:rankreidj 1914 unb 1915

fdjmer kompromittierte. italienifdje 3: reimaurerei aber mürbe
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fiillfdimeigenb ausgefdjaltet, fo haft fie feit bm Kriegslasten kaum
eine 9?olle mel)r fpielte."

9tad) einer ©arfteltung ber kird)enfreunblid)en Politik ber

Fasgiften mirb feftgeftellt, ba% biefe bie Freimaurerei geästet unb
bie 3ugef)örigkeii gar £oge oerboten fyätU. Unb bann fäfjrt bas

„berliner Sageblatt", barauf 53egug nefjmenb, fort: „Sine 93tafs=

regel, bie man biefer italienifdjen Freimaurerei gönnen kann;

benn fie, bie fo großen Anteil am Kriegsentfdjlufe
3taliens f)at, mujj nun juft oom £)auptfaktor ber kriegerifdjen

Snteroention oon 1914—1915 eine fo furdjtbare £ektion erfahren."

5)iefe 33ekenntniffe bes freimaurerifd)==jübifd)en „berliner Sage*
blatte" finb I)öd)ft beadjtensmert oor allem besljalb, meil an ber

Spi£e ber bamaligen Freimaurerei, oon meldjer bas „berliner Sage*

blatt" felbft pgibt, ba§ fie bie Haupttriebkraft pm Kriege gemefen

ift, ber ehemalige jübifcfye 53ürgermeifter oon 9?om, (Ernefto 9tatl)an,

ber Soljn SJtaggims unb ber 6ara 9Tatl)an ans ^ifa, geftanben l)atte.

"311s biefer ©rnefto 9Tatf)an 1921 ftarb, mürbe er oon ber gefamten

jübifdjen 2Beltpreffe als einer ber größten Hebräer gekennzeichnet

unb ber 3ube ^eter Stqfj fdjrieb in ber „Tribüne juive" am 14.9)tai

1921, „ein 3ube als Sürgermeifter ber eitrigen 6tabt" fei „bas

Sgmbol ber neuen 3eiten" . . .

©in großes 23erbienft über bie Aufklärung ber 25el)errfd)ung

and) ber italienifdjen Politik burd) bie tjebräifd)e fpodjfinanz i)at

fid) ^rofeffor ^reciofi in 9?om ermorben, meldjer in feiner 9Jtonats=

fd)rift „La vita italiana" eine lange Statiftik oeröffentlidjte, bie

genau nadjmies, ba$ Ijinter bm Kuliffen and) bes italienifdjen

politifdjen £ebens biefelben (Elemente ftanben, mie in bm anbmn
Staaten. Sro^bem es in Stauen nur 50000 3uben gab, l)atte es

bie internationale J)od)finan3 oerftanben, einen ber 3f)rigen nad)

bem anbern an einen mistigen Soften ber italienifdjen Politik zu

fdjieben. Allein 3259 3uben roaren Staatsbeamte. 3m Parlament
fajjen 64, in ber Diplomatie 54, in ber 95ermaltung bes 3nnem 317,

in ber Leitung bes Finanzamts 470 ufm. (9Jlan oergleidje and)

ben efjem. Vertreter 3taliens auf ber Konferenz in &mna ben

Auftenminifter unb 3uben Sdjanzer*Soepli£). 95on biefen Singen tjat

bas italienifdje 25olk ebenfomenig eine Ahnung gehabt, mie bie

anbern 25ölker bes Kontinents. 2)er Favismus, als bie nationale

©egenmirkung gegen bas internationale dfjaos, mar anfangs burd)=

aus freimaurerifd) geftimmt, trat aber bann feljr fdjarf gegen bie

italienifdje 93taurerei auf unb betrieb eine kirtfjenfreunblidje Politik.

2)odj and) 9Jtuffolini fjat es bisher oorgegogen, gegen bie ifjm fidjer

ixidjt unbekannte jübifd)e £>odjfinanz nidjt aufzutreten, unb fo mürbe
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€5 bcnn möglid), baß ber 3nnenminifter (Eofi Sllbo 5ingi oon oer*

fd)iebenen jübifdjen blättern, trofcbem er getauft tft, als 3ube in

$nfprud) genommen nrirb (ogl. berliner Sageblatt oom 8. 9Kär§

1923 in feiner 23iograpi)ie oon 'Huro b"3Ilta, 3Jlailanb, fteljt freilid)

menig baoon gu lefen). (Ebenfalls würbe an bie Spike ber fasgiftifeben

Stubentenorganifation ein 3ube 3oo £erot gefdjoben unb erft, als

biefer anmaßenb rourbe, erteilte ibm bas fafgiftifdje 3entralorgan,

„Popolo d'Italia", einen fdjarfen 35erroeis unb bebeutete it)m Still*

fdnoeigen. 3m 3uni 1923 rcurbe ber 3ube 9Jlortara gum t)öd)ften

9lid)ter 3taliens ernannt ...
.

2roft ber fanatiftt>n nationalen Straft bes italienifdjen 5asgis=

mus t)at er, ber bod) mit Steuer unb Sdjroert fonft gegen alles

im QBege Ste&enbe oorget)t, gegen bas 3ubentum nidjt aufgutreten

gemagt: Sttuffotini fiefjt fid) nämlid) außenpolitifdjen Sa>ierig=

ketten gegenüber, mit benen er ben Slampf nid)t (ober nod) mcht?)

aufgunel)men genullt ift . . .

*

2)er Sdjroerpunkt ber gütigen SBeltpolitik liegt in 9teunork

unb bie genannten 6 jübifdjen Politiker bilben nur eine kleine

^usroaf)! ber ©lieber jener mächtigen 3inanggruppen, oor benen

tjeute gang (Europa auf bem 23aud)e liegt, ^ßräfibent SBilfon mar,

wie gefagt, ftets nur oon 3uben umringt (6imon SBolf, ber tl)m

im 9tamen ber 3uben nad) feiner Rückkunft aus 93erfailles eine

golbene 9Jtebaille als 2>ank ber amerikanifchen 3ubenfdjaft über*

reichte; 3akob 6d)iff unb fein Sofm 9)tortimer; 9tto S^abn, 3elt$

Harburg unb eine enblofe 9leit)e anberer Sinanggrößen). Samuel

©ompers mar, roie gefagt, bie Spike einer ^rbeiterorganifation,

aber es mar bafür geforgt, baß aud) an ber Spike ber ?lntx=

©ompersgeroerkfdjaften ein Hebräer ftanb, Sibnen ^illmann. Celles

habere biergu ogl. „2>er internationale 3ube", 95b. 1.) S>er ©runb

unb'53oben ber Stabt 9teunork geprt l)eute gu 9
/io Hebräern,

Sweater unb S^inos besgleidjen; oon ben großen Äauföchtfern ber

Stabt ift nur ein eingiges nidjt in jübifdjen $änben; bie 93eoölkerung

felbft beftetjt gu Vs <*us 3uben. 2Beit über 2 3Jlillionen 3uben

leben eben in ber größten Stabt Amerikas, unb biefe Stabt bes

freieften £anbes bes (Erbballs" ift gugleid) bas größte ©rjetto ber

SBelt. ^urg beoor SBilfon abtrat, ootlgog er nod) eine bebeutfame

(Ernennung, er erhob nämlid) einen alten 33örfenjobber, ber roatjrenb

bes Krieges Stbmiral mürbe, gum Oberftkommanbierenben fämtlidjer

6eeftreitkräfte ber Union im Stillen Ogean. (Es mar bies $«r

3ofef Strauß, ein 93ern>anbter ber genannten 9tatf)an unb Oskar
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Strauß. Ser in Frankfurt o. SR. erfdjeinenbe „3fractü" bezeichnete
biefen 3ofef Strauß ausbrücklidj als einen „bewußten 3uben" (5Kr.5,
1921).

Sie .Singe änberten fidj nidjt, als £arbing ^räfibent rourbe.
©leid) nadj feinem antritt fdjrieb er bem 3ioniftenfüf)rer Startmann
einen Brief, in roeldjem er feine 95eref)rung bem jübifdjen Bolke
gegenüber kunbtat unb beffen „Sreue p ben ©efefcen bes £anbes,
in benen es lebe", lobte (3übifdje Runbfdjau Sit. 83, 1920). Später,
am 5. Rooember 1921, gratulierte ber "präfibent Amerikas am
Rofdj $afdjano=3efte ber 3ubenfdjaft ber ganzen SBelt unb pries
bie Stüfelicbkeit bes jübifdjen Volkes (Ser „3fraeüt" Sit. 44, 1921).
Unb audj fpäter fjat er nie gezögert, immer roieber einen Kotau oor
ber SIeunorker ^odjfinang 3" madjen. Sie „3übifdje ^reßsentrale"
in 3üridj faf) fidj am 16. 3ebruar 1923 in ber £age, einen Brief
£arbings an bie Union ber fjebräifdjen Kongregationen Amerikas
abpbrucken, in bem es u. a. Reifet: „©ines ber SBunber ber 9Jtenfch=
f)eitsgefd)id)te mar immer bie Stärke unb bie SDtadjt bes jübifdjen
©laubens unb ber ununterbrochene ©inftuß unb bie
9Jlad)t bes jübifdjen Volkes." 9?adjbem £arbing roeiter ben
jübifdjen ©lauben oerfjerrlidjt f)at, fdjließt er mit bem Bekenntnis,
baji bie anberen Religionen bem jübifdjen ©lauben gegenüber eine
„große 6djulb abptragen" Ijätten. ©s ließe fidj über biefe Sragi*
komöbie, bie fidj ^räfibent £arbing nennt, nodj oieles fagen, bie

2lnbeutungen nadj biefer einen Ridjtung r)in muffen aber fdjon
genügen; es fei nur nodj fiinpgefügt, bai £arbing fofort nadj
feinem antritt ben 3ioniften Bernljarb Rofenblatt pm ftäbtifdjen
Sriebensridjter Steunorks aufrücken ließ. ©s rourbe ferner ber 3ube
Robert ßasker Sßräfibent bes amerikanifdjen Shipping boards;
roeiter ernannte ber frifdjgebackene Sßräfibent £erm ßerois ©in*
ftein pm amerikanifdjen Botfdjafter in ber Sfdjedjofloroakei, ben
Rabbiner 3ofef Kornfelb pm Botfdjafter ber bereinigten etaaten
in Sefjeran.

3lls ^rofeffor ©inftein unb ©Ijaim SBeigmann nadj Reunork
kamen, gißten offijiöfe ©ebäube neben ber amerikanifdjen bie jübifdj*
nationale äioniftifdje 3afme; bie beiben 3uben rourben p ©fcen=
bürgern ber Qtabt Reunork ernannt.

©s bleibt nur nodj übrig, barauf bjnproeifen, ba^ß ber lefe>

genannte ^5aul <r>nmanns, ber 25orfikenbe bes Bölkerbunbes, nidjt

allein als einiger Hebräer an ber Spifce eines tjodjpolitifdjen 33er=
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banbes fi£t, fonbem baf; er eine 9tftenge Sreimbe f)at, bie neben

iijm / biefe kofd)ere 'älusbeuteranftalt leiten.

Sie allgemeine jübifdje 5reube über ben famofen ©enfer

„95ölkerbunb" ift gang natürlich begrünbet. Senn kaum mar ber

©eneralbirektor biefes 3nfiituts, 6ir (Eric Srummonb, in ©enf

angelangt, fo tat er, mas bei ber heutigen ©elbmad)t ber 3uben

fetbytoerftänblid» ift: er begab fid) jur ^ubieng jum — Grand Rabbin

©insburger. 3n feiner SInfpradje fagte Srummonb, er unb feine

SDtitarbeiter mürben „fid) gur Sßerteibigung ber 3uben
r) er einigen, unb er t)ege bie fefte 3uoerfid)t, bafj ber Völker*

bunb feine ^flidjt (1) gegen bie 3uben erfüllen merbe. @r ^offe,

baft bie gefamte Subenfeit balb überalt fid) aller 9Jlenfd)en= unb

Bürgerrechte erfreuen merbe. 35on nun an mürben bie 3uben nid)t

meljr oergeblid) an bie ©eredjtigkeit ber 9tftenfd)f)eit appellieren".

(„3er 3fraeiit" oom 11. 9Toö. 1920, 9tr. 45; gleidjlautenb bie

„3üb. 9t.'
1

)

2>iefe 3ufage mirb um fo meljr oerftänblid), menn man meifc,

bafe (mie „2)eutfd)tanbs Erneuerung" berichtete) in ben mid)tigften

6ektionen bes famofen Bölkerbunbes 3uben als Vertreter aller

eönber fifeen: Dr. $amel (Vertreter S)otlanbs), ein aus S)eutfd)lanb

gebürtiger Hebräer; Direktor ber politifd^en Abteilung ift ber 3ube

aJtantouj (frütjer 5)olmetfd»er im „Oberften 9tat" p $aris mäf)renb

ber 95erfailler Berfjanblungen) ; ben 95orfi£ in ber 93erkef)rsabieilung

füfjrt ber 3ube S)aas; Srankreid) ift burd) ^nbre 2Beife oertreten,

Spanien burd) J)erm 6teegmann, 6an Domingo burd) J)erm £uf)n*

f)arbt. 2Iufeerbem fjaben fid) bie 3uben bie Sektion pr „Bekämpfung"

bes aJtctbdjentjanbets gefidjert. 3)as mar jat)rf)unbertelang itjr ©e*

fdjäft (2)eutfd)l. ®rn. 9tr. 4, 1921).

Unb mie gefagt: gekrönt mirb biefe gange Sippfd)aft ebenfalls

burd) einen Hebräer . . .

2Bie bie Singe in S)eutfd)lanb lagen unb liegen, barüber gibt

eine fd)on ins Ungeheure angeroad)fene £iteratur Kenntnis; bas

2Befentlid)e muft f)ier fd)on oorausgefefet werben (id) oermeife auf

2B. 9Jteifter: „3ubas Sdjulbbud)"; ^ernfjolt „Sdjulb unb Süfjne";

3lrmin „Sie 3uben im §eer" u. a.). ^erüorgufjeben ift im SRafjmen

biefes Überblicks bie Satfad)e, ba$ bie ^3arallelerfd)einung Barud)*

9Jlontague=9tatl)enau gerabegu oerblüffenb ift. 2ßie ber 3ube Barucl)

aus bem 2)unkel fjeraus Diktator über bm amerikanifd>en 2Bett=

ftaat mürbe, mie 9Hontague als SJtunitionsminifter praktifd) über

bas britifdje £eer beftimmte, fo trat ber 3ube 9tatf)enau menige

Sage nad) S^riegsausbrud) t)or ben beutfdjen S^aifer mit einem

fertigen ^5tan ber ^riegsmirtfdjaft. SBo^loerftanben berfetbe
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SDtann, ber na 6) bem Sturj biefes felben SMfers ein 25ud) fdjrteb

(„©er S?aifer"), in reellem er eiskalt ersäht, er t)abe fdjon ba*

mal5 einem guten Jreunbe erklärt, menn 3Bilf)elm IL mit feinen

^3alabinen als 6ieger burtf) bas 23ranbenburger £or reiten mürbe,

fo ptte „bie 2Beltgefd)icf)te itjren 6inn oerloren". SBas ber „Sinn

ber 2Bettgejd)id)te mar, Jjatte berfelbe 9Kann fdjon am 25.2)egember

i909 in ber SBiener „9Teuen freien treffe" erklärt: bie S)od)finanä

fei ba^u berufen, bie 3ügel ber Regierungen an Stelle ber S^aifer

unb Könige p ergreifen.

3n ber „9Teuen 3ürid)er 3eitung" Ijatte ©mil £ubmig (£ol)n)

feinem 5reunbe 2Balter 9tatt)en au anläpd) beffen Selbfternennung

gurn
<

3lufbauminifte.r einen £ulbigungsauffa£ gemibmet. (£r ftreibt:

Vlaü) außen Bebeutet alfo feine (Ernennung gutn tofbauminifter oerftänbige

$erl)anblung gmifd&en Europäern, nacf) innen fokalen 5lu^gleid) gtDifc^en Erneuerung

unb 2lrbeit31ofen. Klaffen* unb Sßölferoerföljnung märe Ototf)enau§ Sbeal, gu bem

er, natf) feiner 2Irt, fertige, profuse Programme mitbringt, ma3 aber l)eute unb

in 5)eutf^lanb gan§ bebingt unb in ben erften Anfängen erreichbar fein lann.

%a$ toeifc er, ai§ Kenner ber &it, ber 9ttenfd)en unb ber $eutfcf)en, er roeifc

tZ al§ ^effimift. £)ennocf) beginnt er — man tüirb rafcf) l)ören, in meinem neuen

©tile parteilofer ©adpcrjfeit — fein SSerf, tnie ein TOmn, ber %na\t\6) gu ijanbetn

unb 5U benfen it-eiß.

©eine flippen Reißen: erftenS (StinneS, gtoeiteng 2Intifemiti3mu§, brittenS

follegialitäi, benn Sftatfjenau t)at, bei alier $onäitiang ber formen bie «Senfraeife

eine<S "SiftatorS, lernt nur natf) ©acpdjfeiten, unb tüirb lieber fortgeben aU ben

SSeg, ben er feit einem Qa^rgent (oergl. bteW. %t. treffe 91. $.) burd^gebadjt 1)at,

ntobifi§ieren: ©ein ®eift muß baZ Kabinett burcfybringen ober gang meinen.

3)em Setracfjter ift e3 bieSmal leicht gemacht, biefen 2Beg oortoeg lennen gu

lernen. &tit bem grteben gibt Üfatljenau etwa alle Sßierteljaljre in S3rofcl)ürenform

feine SSorfdjläge gutn Aufbau einer neuen ©efetifcrjaft !unb, einer neuen SSirtftfjaft,

neuer ©ogiologie. ^^eoretiftf) ift er längft „Stufbauminifter", unb inbem er ftetS

für Europa (!!) gu fein öerfuc^t, bat er etwa$ oon jenem §oooer an ficr), ber

benn aud) in (Staaten unb Millionen ben!t. ©taat3fogiali3mu3, roie er i^n im

Kriege in ©eutfdjlanb ftfjuf, ift fein $lan für ben ^rieben.

©inen folgen Eingelfal)rer im politifdjen Seben auf 6titf)toorte feftgulegen, ift

ungerecht, für tyutt fei bemtocfj gefagt, SRatljenau ift ^ntimilitarift, 2tntinationalift,

^Intifa^italtft. Er lef)rt $ereinfadmng, Entmaterialifierung, ^lanmirtfdEjaft, inter*

nationale Sfonomie. ©o ift er eigentlich) Kanbibat be§ 2lu3lanb3,

namentlich Englanb£, aber nur fer)r tr-enige tuiffen, ba% er allein in ©paa, 3Tuguft 1 920,

ben $8rud) oerptet unb fo bie einige Einigung herbeigeführt l)at, bie feit 1918

gnrifcrjen ben Kriegsgegnern guftanbe fam." (^). 8- 8 - 3**™ 1921).

Unb biefer Vertreter ber jübifdjen J)öd)finanä unb „^anbibat

bes Sluslanbes" — alfo unferer 5einbe — rüdite nad) ber

„proletarifd)en", „antikapitaliftifdjen" 9tet)olution t)om 9.9toDember

1918 gum S)eutfd)lanb offen be^errfd)enben 9Jlanne empor. ?luf

ber ^onfereng oon Cannes im 3anuar 1922 fagte er 2Borte, bie

als 9Jtotto aud) auf ben „Protokollen ber SBeifen oon 3ion" ptten

fielen können: „2)er 2Beg, auf bm man fid) begeben mill, erfdieint
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mir richtig. ®in internationales Sqnbikat unb groar ein ^rioat*

fynbikat" (55erl. Sagebt. 9tr. 27, 1922).

2)as „93. S." brückt bie legten SBorte fett, ein 3eid)en, ba%

es genau ttmjjte, rao fie hinaus follten.

Sie objektioe Folge bes 9tatf)enau=S#ems n>ar biefelbe urie

bie £>errfd»aft Semarb 93arud)s: bie ^riegsgejellfdjaften gerieten

faft ausfdjlie&lid) in jübifdje S)änbe (nähere erfd)ütternbe 9tad)n)eife

bei 3Irmin: „2)ie 3uben in ben ^riegsgefellfdjaften"). ©egen Mefe

Slusbeuterkonfortien fdjrie bas gange 95olk, aber bie Regierung

mar aufcerftanbe, gegen fie oorgugeljen: Sie burffe nid)t . . . Unb

fiel gerabe besfjalb unter ben Sdjlägen ber Stf)u£truppen bes pluto*

krausen 2Bu<f)ertums, unter ben Sdpgen ber Sogialbemokratie.

©in oerbientes &nbz, blofe ba% bas beutfdje 25olk biefes mit un-

geheurer (grniebrigung unb Sklaoerei begaben mujj . . .

©erabe fefet oollgief)t ftd) bie ©inglieberung ber beutfdjen Kolonie

in bas alljübifd)e ^rioatfanbikat, bem bie J)eere Frankreichs, bie

perblenbeten Arbeiter 2)eutfd)lanbs unb bie Sruppen — Sowjet*

rufttanbs als 2)roi)mittel gur Verfügung ftetjen. darüber an anberer

Stelle.

®in nüchterner Überblick alfo über bie politifd)e Sage ber SBelt

geigt uns überall basfelbe 93itb. hinter bem, mas fid) britifdje,

amerikanifcfje, frangöfifdje ober beutfdje Regierung gu nennen beliebt,

ftef)t als S)errfd)er bie alljübifdie S)od)finang (mobei mir bas SBirken

and) anberer Gräfte burdjaus nitf)t aufter ad)t laffen), organifiert in

nationalen, „pfjilantropifdjen" unb „religiöfen", keine ftaatlidjen

©rengen anerkennenben Sßeltbünben.

2Bie ift bas gekommen?
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möge bie 3bee bes 9tationalftaats nad) außen nod) fo fe^r 9Jtenfd)en

in 53en>egung gefegt |aben, innenpolitifd) mürben raffifdje Untere

fd)iebe nidjt anerkannt unb ber formale 6taatsbürgerbegriff übet

•Staffen* unb 9Solksfd)u& geftellt. 3)as gilt genau fo für ben

nationaleitien Jrangofen nrie für ben tädjerlid) meltbürgerlidjen

2)eutfd)en. S)er ®^bankt ber bemokrqtifd)*t)olkslofen 'Solksregierung

f)atte feinen ©iegesgug angetreten. S)tuU erlebt er feine $ataftropl)e

*

unb aus bem Sljaos ber 'Segriffe reckt fid) bit oölkifdje 6taats*

auffaffung als rid)tunggebenb für bie 3ukunft heraus . . .

©er 3ube als Srembkörper inmitten ber europäischen 25ölker

mang^ burd) bm 6ieg bes M3reil)eit*©leid)f)eit^rüberlid)keit5*

gebankens" einen großen Sriumpt). Sie frangöfifdje 9?eoolution

bradjte if)tn feine (Emangipation unb bamit bie 2Jtßglid)keit, feine

Eigenart, immer fjemmungslofer ausgunrirken. ®s ift besljalb oom
alljübifd)en 6tanbpunkt burd)aus oerftänblitf), menn ber' 1922 oer*

ftorbene 3ioniftenfüfjrer 2Jtaj 9Torbau (6übfelb), Seitnefjmer am
1. Kongreß in Safel, in feinen ^arifer Sittenbilbem btn 21. 6ep*

tember 1792 als einen Sag pries, bem gegenüber ber Sag auf ©ol*

gatf)a meltgefdjidjtlid) bebeutungslos fei.*)

2)er (S^bankt ber 3ubenemangipation mar fdjon unter btn

legten frangöfifdjen Königen erftarkt, aber immerhin mußten bie

jübifdjen Greife gur (Srreidjung oollftänbiger Jreifyeit auf eine

,
Eockerung unb bm 6turg ber beftel)enben Orbnung Einarbeiten. (Ss

ift nod) immer gu roenig bekannt, nrie ftark bas 3ubentum an ber

frangöfifd)en SReoolution beteiligt gemefen ift unb mie fet)r es oer*

ftanben Ijat, b^n großtjergigen ®tbankm ber ©eroiffensffeifjeit unb

ber religiöfen 2)ulbfamkeit für feine politifdjen 3mecke ausgunufeen.

Unfere günftigen ©efdjidjtsfdjreiber f)aben an biefer Satfadje,

mie an fo mandjer anberen, in geteerter ^nungslofigkeit oorüber*

*) SBörtlicr) Reifet e§: „3>er 21. (September 1792 ift ba& glorreicbfte Saturn

%
ber 9ttenfc%eit3ge?crjid)te. ober meinem Stag, öon bem mir Shmbe baben, tbolite

'man biefem einigen unb uttöergletd)ttcf)ett Sage an bie (Beut [teilen ? Gsttoa ben

Sag üon SDtoatrjon, ber bie gnect)ifct)e Sitrilifation t»on ber perfifcijen Barbarei

rettete? (Sttoa ben Sag öon Qama, an bem (sctpio ben allöer^eißenben Semitin

mu§ (!) in ber $erfon §annibal§ §erfdjmetterte unb ber 3£ett bie (Sifenfette be0

1ftömerrum3 an ben $ate r)htg? (Stroa ben greitag, an meinem (Stjriftuä ben

SfrreugeStob erlitt? 2öie Hern, toie unanfeinlief), finb alle biefe (Sretgnifie gegen bie

©rpgtat ber SReöolution ! SDteatrjon, gama rjaben elenbe 9ftatf)tDerfd}tebungen

öön S
-Köiferfcr)aften herbeigeführt; ber ©tf)retfen3rag öon ©olgatfia r)at einet lieinen

SSJlin bereit. !aum einem drittel be§ ^enfrf)enaejcrjlerf)t3 eine neue Religion, b. t).

einen neuen Aberglauben bor bie Augen gebunben; ber 21. (September 1792 aber

Ijat bie greiljeit geboren/ (Sftar. Vorbau : ^arifer Seben unb ©tubien. S3ö. II ©/ 148).
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gefef)en, troljbem jübifdje 6d)riftfteller (roie $einrid) @rae£) uns

mand) intereffantes 5?ennseid)en übermittelt fjaben.

(Einen großen roirtfdjaftsp'olitifdjen (Einfluß befaß unter £ub*

roigXVI.beffen£eereslieferant(Eerfbeer. SMefer fd)merreid)e ^arifer

3ube fdjrieb nun an 9Kofes 9Jtenbelsfof)n nad) Verlin, er möge fein

2lnfef)en als freibenkenber ^ilofopl) in bie 2Bagfd)ale merfen unb

eine 6d)rift für bie (Emanäipation ber 3uben oerfaffen. 9)tenbelsfof)n

überlegte fid) bm 3atl unb kam aum (Entfd)luß, ba% es praktifdjer

märe, bie Soleranäftimmung (Europas in anberer 2J5eife aus^u*

nu&n. (Er manbte fid) an ben 3)eutfd)en 2Bilf)elm 3)ol)m unb oer=

anlaßte if)n gu fold) einer Sdjrift. 9)tenbelsfof)n backte unb 2)o!)m

fdjrieb, geftetjt ©raet} offen unb beckt bamit ein altjübifdies ^ringip

auf: bei nod) ungeklärter 6ad)lage oorfidjtig hinter ber politif(f)en

^uliffe p bleiben unb 9tid)tjuben für jübifdje 3mecke oor§ufd)ieben.

3m 6alon ber Henriette §erfe mürbe gubem ©ofjm mit 93tirabeau

bekannt gemadjt, bann „2)ol)ms" 6d)rift in einer größeren Auflage

oerpackt unb nad) ^aris §ur Verteilung gefdjickt . . .

Vebenki man, ba^ SHirabeau — unb nid)t nur er — bis meit

über bie Oljren an t)ebräifd)e 2Bud)erer oerfdjulbet maren, fo begreift

man bie „pringenben ©rünbe", bie if)n unb anbere „Volksfüf)rer"

oeranlaßten, fiel) neben ben el)rlid)en 6dj)märmem für bie 3ubem=

emangipation einpfetjen.

(Es t)aif nidjts, ba^ bie elfäffifdjen ^tbgeorbneten — alfo bie

Vertreter eines £anbes, in bem 3uben in größerer ^Ingat)! lebten

unb ii)r 28efen bemgemäß klarer in (Erfd)einung trat — bm wxxU

fdjaftlidjen 2Bal)nfinn Gilberten, einer $orbe oon 2Bud)erern bie

ftaatsbürgerlidje ®lei<f)bered)tigung p erteilen, bie 3ubenemanp=

pation mürbe befdjloffen unb S)uport, einer ber 5)auptrebner ber

bamaligen 3eit, konnte erklären, mer gegen bie jübifdje Staats*

bürgergleid^eit auftrete, fei ein ©egner ber frangöfifdjen Verfaffung

überhaupt.

6pürt man meiteren finanziellen „Unterftü^ungen" nad), fo

geben einem bie oon 3reberic SDtaffon herausgegebenen ^kten bes

^usmörtigen 5lmts oon 1787—1804 (Le departement des affaires

etrangeres pendant la revolution 1787—1804, ^aris 1877, nament*

lid) 6. 223) nod) mandjen mertoollen (Einblick. Vefonbers ift bie

3tolle eines 3inangjuben (Ephraim oon 3ntereffe, oon bem bekannt

mürbe, ba
5

^ er riefige 6ummen für bie reoolutionäre ^ropaganba

ausraarf, oljne ba^ feftguftellen mar, moljer er bie ©eiber bepg*

9}Iaffon oermutet, er fei ein beutfd)er 6pion gemefen, ridjtiger mirb

mofjl fein, if)tt als einen Vorläufer ber Oskar (Eoljn unb (Eisner*

Äosmanomskq p betradjten.
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(Es ift f)ier nidjt ber Ort, bie nähere gefd)id)tlid)e Auswirkung
bes (Emangipationsfimmets, oerbunben mit gefdjaftlicfjen Qber=

legungen ehrgeiziger Politiker, gu ergäben. Über bie oon 9tapoleon

1806 oerfammelte Affamblee f)inraeg, burd) bie Resolutionen oon
1830, 1848, 1871 tjinburd) gief)t fid) ber ^aben jübifdjer 9?eooiutions*

unb 3erfe£ungsarbeit bis gu ben Unfjeilsjaljren 1917, 1918, in bie

©egenmart fjinein unb es itrirb nod) eine 3eitlang bauem, ef)e

(Europa eine 25erfallepod)e, mie fie 1789 eröffnet mürbe, hinter

fid) t)aben n)irb.

S)ie 3uben fjaben naturgemäß bie ©efd)id)te ber legten 150
3af)re mit anbem klugen gelefen, als ber bemokratifdje ^rofeffor
unb ber „freifinnige" Spießer; in ber Anerkennung ber ©runbfäfee
oon 1789, bie unferer oötkifdjen Staatsorbmmg im SBege ftanben,

l)at er mit 9ted)t, bas politifdie 2Berkgeug für bie 2)urd)feöung

feiner 3ntereffen unter bem Sd)u& ber ©leid)bered)tigung erblickt.

„Sergeffen mir, mof)er mir ftammen, über alle SBett gerftreut,

bilben mir bod) nur ein eingiges 35olk" fjatte ber 35orfi£enbe £ip*

mann=(Eerfbeer in ber 9totabelnoerfammlung 1807 in ^aris gu einer

3eit gefprodjen, als Europa ben raffelofen 6taat ber parlamen*

tarifdjen Demokratie gebar. (Europa ijatie taube Of)ren für foldie

SBorte. Unb f)at felbft nod) fjeute taube Of)ren . . .

Am 29. 3uni 1869 raurbe in ßeipgig bie „3fraelitifd)e Sqnobe"
eröffnet, unter bem 35orfi£ bes ^rofeffors £agarus in Sonn. 3n
if)r faßen Ortf)obo<re unb liberale gufammen, bie aus allen Sembern
(Europas nad) £eipgig gereift maren, um über einheitliche 9?id)t*

linien für bie gange 3ubenfd)aft gu bebattieren. 2>iefe ifraelitifdje

Sgnobe nafjm auf 95orfd)lag bes Dr. ^fjilippfon aus Sonn, unter*

ftüfet oom Oberrabbiner oon Belgien, Aftruc, folgenbe (Ent*

fdjiiefjung an:

„2)ie 6gnobe erkennt an
t haft bie (Entroicklung unb 35er*

mirklidjung ber mobernen ©runbfäfee bie fidjerften ©aran*
tien ber ©egenraart unb ber 3ukunft bes 3ubentums unb feiner

©lieber finb. (Es finb bie lebensnotmenbigften 25ebin =

gungen für bie ejpanfioe (Ejifteng unb für bie f)öd)fte (Ent*
faltung bes 3ubentums."

2)as fagten ortfjoboje 3uben 1869!!

Auf bem Kongreß gu Safel 1897 faßen fraglos bie beroufrteften

9Tationaljuben beifammen: Politiker, 3oumaliften, J)iftoriker, ©e*
fd)äftsleute (biefe mefjr im hintergrunbe). (Es ift besfjalb natürlid).



32 (Stfte ©tfrung.

boft fte bic ©runbfäije prüften, roelcbe ibnen (Eingang m bie euto-

päifche ©efellfchaft ocrfdjafft unb ibr Wirken ermöglicbtbatten. Unb

im3entrum ber alljübifdjen Staatsäerftörung fteljcn im «Protokoll ber

erften Sifeung folgenbe SBorte:

bie ftaatsrecfitlicbe Sretfieit ift ein ©eban&e, ein Segriff, aber

feine Satfacfie. SHefer ©eban&e änbert ficfi fofort, fobalb es barauf

ankommt, bie Solkskräfte p unierbrücken unb p erwürgen, fobalb

es gilt, In* feie nacfi bet $errfcfiaft jirebenbe Partei bte©e^^ß
nieber usn.ingen fucfit. SJiefe Aufgabe wirb wefe«i

eitöter wenn

bet ©egner felbft »on bein falfcfien Segriffe „Sretfieit" «wgeftcjt

wirb unb ficfi wegen biefer unrichtigen Sorflellung femer Mi
begibt, hierauf grünbet ficfi ber Sieg unferer £efi«:JBenn bie

Slgct am Soben fefileifen unb bie Süfirung fefilt, 1****** ge-

wonnene 3ügeliofigkeit balb wieber auf (basfette SM" alfr bas

2Baltber 9tatbenau im genannten Auffafce ber „91. Sr. p. am

25. ©es- 1909 gebrauste); benn eine neue #anb erfaßt bie 3ugel

unb siefit fie an. Sie blinbe SOlaffe bes Softes kann niefit ofine

fterrfefiaft ein. (Sine neue ^errfefiaft tritt an bie Stelle ber alten,

bie burefi ben Sreifinn ifirer SSraft beraubt mürbe.

2tlfo: pnäcbft 3erfefcung, bann Diktatur.

©in merkmürbiges unb niebt hu ^«^ e» ^Ijjf.J" ,JS'
Art bie 3Ra*t unb ben (Erfolg bes alljübifcben 3ntrtgantentums

gibt ofine 5rage bie ©rünbung bes tfebeebifeben &aat*%%m ™*
btnbet fieb bas nationaWfcbecbifcbe (Element mtt *>« jubt^en 3er*

feimngsarbeit. Als Staatsbürger einer bem beutfeben 35olk t>er*

bünbeten SDtacbt arbeiten Sfcbecben unb 3uben gememmn <m bei

9tieberlage SJeutfcblanbs. 9tun biefes am Soben hegt, ratrb bie

Sat angegeben. Offen, mit Stolg fogar. 3m 3ufammenbange b.ef

Muffle kommt es weniger auf bie Satfadfre an, ba& *« Hebräer

ein Serräterfianbmerk betrieben, fonbern bafs fie es ^ nma BHJ

unb international oerbunben betrieben unb bxe poltttfcb*

roirtfcbaftlicbe 9ttacbt befafeen, ibre Seftrebungen 5" fowern.

©er Präger „Secb" com 22. 3=ebruar 1923 oeröffentlicbte einen,

Auffafe mit bem Sttel „3ur ©efcbi«f)te ber Segrünbung unerer

ftaaWn Setbftänbigkeit" unb fagte, es fet jefet an ber 3eü,
fimter

bie Äuliffm bes Aufbaues bes tfcbecbifd)en Staates 5u leuefiten ®r

W* bes alb Aufklärung «erlangt als ber 3ube Dr. |auters au

bem ^arlsbaber 3ioniftenkongrefs 1922 (wotnn er a s Vertreter ber

Setio lomakei reifte) oon ben „95erpflicbtungen" fprad), melcbe

SSt gjtafarnk unb ber SJtinifter bes 3tufcem Dr. Senefcb ben

3uben gegenüber übernommen Rotten.
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Siefe Stiftungen finb nur au öerftänblicb, wenn man toeifj',

tote bic Hebräer ben HRaffarnk gemanegert Jjaben.

Sarüber eraäblte ber Rabbiner Dr. 2llejänber 6tem am 1. Sebruar
1923 in ber„SlovenskaNarodniJednota" eine belefcenbe ©efdjidjte.
Siefer 2(uffa| trögt ben beaeidjnenben Artikel „Sie 3ube.n an ber
SBiege ber tfdjedjoftonmkifdjen SKepubtik". (Ss Reifet borin: „3nbem
idj mid) auf bie 3nformationen unb auf bas Material 3rana 35enefa>
berufe, muß id) feftftellen, ba% ber beginn bef Sercegung für unfere
9tcpublife nod) in Sunkel gefüllt ift, fo ba% einige glauben mögen,
haft bie Republik eine 9trt überrafdjenbes Sßrobukt ber Serfailler
3-riebenskonferena mar. @s mu& bemgegenüber auf bie gefcbidjt*
hd)en Serbienfte bes tfdjedjifdjen 3uben Sreunb aus SBranbeis an
ber (Slbe um unfere Selbftänbigkeit bingeroiefen werben. Sie
<£arifer Sltliana ber 3reunbe '"Srankreicbs batte einen 3üben als
JPräfibenten unb gerabe biefe Sllliana M bm tfcbedjofloroakifdjen
Staat gefebaffen. 2>er Senator 3reunb=3)esdjamps, ber 3ube
SBebeles unb erbek roaren bie Bankiers, roeldje bie tfdjedjifcbe 33e=
roegung in bie 2Bege geleitet baben. Studj ber ^reffeagent Äöpel
foroie Äubernac, ber erfte 6ekretär bes «Dtinifters 93enef4 mar
STCitglieb ber Sllliana, bie t>or ber öffentlidjkeit ibre 6nmpat^ien
3U 3rankretcb geäußert t)at . . . Sie beroegenbe Äraft mar Dr.
Senefd), ber Seaiebungen aur franaöfifdjen Republik anauknüpfen
.fudjte, roobei 3reunb ibm bei ben erften finanaiellen Schmierig*
keiten ben 2ßeg oorbereitete. Sreunb unb ber 3ube SBebeles baben
je 100 Francs für bie Steibeitsbemegung geopfert, burdj iijre 35er=
mittlung gelang es auch, «Utafarnk aum Soaenten an ber Unioerfität
in Öjforb a« machen. Siefe kleinen ©aben, an benen fich
audj 6rbek beteiligte, genügten aber nur für bie erfte 3eit. Salb
mar aber ein aJlillionenbubget notroenbig, unb ba rourben in 5rank=
reid) unb (Snglanb ^rebite aufgetrieben, über beren £öhe aud) bis
heute nod) nidjt genaue 3nformationen oorüegen. Vielleicht könnte
#err 2Bebeles in sparis unb £orb Stotbfcbilb in £onbon barüber
mitteilen. SJtögen biefe Erinnerungen nickt alsbiskrete Enthüllungen
aufgefaßt werben, fonbern als fiebere unabftreitbare Seroeife bafür,
bajj mir jübifebe Staatsbürger unferer fnftematifd) unb aus ben
kieinften Steinchen, bei mandj günftigen Umftänben aufgeführten
Republik ein unrecht- auf bie uns gemährten oollen 9?ed)te baben
unb es freut mich, baß mir bie ©elegenbeit gegeben ift, bies mit
meiner 3e-ber feftftellen au können: bei ber ©runbfteinlegung ber
Republik i)at fid} aud) ber jübifebe Saufüfirer linoergöngiidje 35er=

bienfte erworben;" -
- -

«ofenBerg, S>U SBeifeittioit 3ion. 3
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5Ilfo 93aufül)rer war ber 3ube als bie Sfdjedjoflowakei

„erbaut" würbe . . .

Sas alles ift oon einer nid)t ju überbietenben Seutlidjkeit ünb

man t>erftel)t je£t oljne weiteres, warum bas geliebte Kartsbab —
abgefetjen von feinem fonftigen sioniftifdjen ©infdjtag — mit bem

erften 3ioniftenkongreft nad) bem Kriege beehrt mürbe, ttnb man

oerftel)t auä), warum in ber „tfdjedjifdjen" 6tabt bie gioniftifdje

3at)ne weljte, unb warum gur jeier ber Sagung bie $oft fogar

fiebräifdje 6tempel bekam.

9Ran oerfteljt aber and), warum 9Jtafari)k von allen Hebräer*

blättern als einer ber weifeften 9)tenfd)en unb ajtenfdjenfreuitbe

gelobt wirb. 60 lange er ein treuer Siener 3ubas bleibt, wirb

and) fernerhin il)m 2Beil)raud) geftreut werben.

3n feinem §u @f)ren ber 3uben gefdjriebenem 93ud)e „Sie

3uben in ber Karrikatur" fagt ©buarb 3udjs gans offen, ba% ber

heutige Parlamentarismus als 6taatsform nid)ts anberes barfteilt,

als bie 5orm ber ©elbljerrfdjaft. 3ugleid) fagt er mit fad)iid)em

3i)nismus, es fei merkwürbig, ben 3uben einen Vorwurf baraus

gu machen, ba% fie meift auf ber 93örfe unb an '.©elbgefdjäften

beteiligt feien; ebenfo gut könnte man bm dauern einen Vorwurf

baraus madjen, ba% fie immer bie ®rbe pflügen, ©rgängt werben

biefe ©eftänbniffe burd) bas offene ©eftänbnis, bau bie 3uben bie

eigentlichen Urheber bes heutigen Kapitalismus finb.

3ügt man ju biefen Offenherzigkeiten bie ©rgebniffe eines fo

nüdjtemen SBirtfdjaftlers wie SBerner 6ombart liinju („Sie 3uben

unb bas SBirifd^aftsteben"), fo wirb einem aud) ein triumpf)ierenbes

2ßort ber 1. Sifeung nid)t irgenbwie oerftiegen, fonbem l)ö(f)ft be=

greifltcf» erfdjeinen:

„3n unfern 3eii, wo bie tü)t 5reifmmgen bie ©eljerrfdjer bes

Staates finb, ift allein bie 9Rad)t bes ©elbes maßgebend"

223ie fefjr bie £od)finanä Ijeute bie 6d)ickfate ber 2Mt beftimmt,

baoon gibt uns jeber Sag erneute Kunbe. ^mn ein 2Beltbankier

fid» auf Steifen begibt, fo berietet bie treffe aller 6taaten tag*

täglid) barüber unb mijjt einer foldjen Steife — mit 9ted)t —
mefjr 33ebeutung bei als früljer einer 3ufammenkunft oon regierenben

Sötonardjen. 95on einem Sankierkonfortium Ijängt es Ijeute ab, ob

Völker oerljungem, ob fie zinspflidjtige ^nleifjen erhalten, ob Kriege

ober 9teoolutionen finanziert werben follen. 9teoolutionen können

ebenfogute Kapitalsanlagen für bie 23efi£er überwiegenb mobiler

28erte fein, wie Kriege unb Krebitfperre. 9ludj biefes wirb oor*

ausgefeljen:
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„Söefinbei fid> eine Stegterung unter bem <Sinflu& innerer lim*
mälpngen, ober fiel)t fie fid) infolge ber ungeorbneten 3uitanbt im
eigenen ßonbe bm äußeren Seinben bei ieber ©elegenljeit preis*
gegeben, fo muß fie unbeftrttten bem Untergänge gemeint fein . .

.

Sie #errfdjafi bes ©elbes, über bas mit ganj allein uerfügen, reidjt
ii)r einen Sirol$alm Ijin, an welken fid) bie Regierung mojji ober
übel anklammern mu%, mill fie uidjt rettungslos in bm Slbgrunb
oerfin&en."

S)iefe Sad)lage kennen unfere Politiker fo genau urie bie 3uben*
bankiers felbft, unb fef)r beleljrenb mar u. a. ber Stofcfeufger bes
augenblicklich nod) amtierenben beutfdjen ^uBenminifters o. 9tofen*
berg, ber beim üblid)en betteln nad) ber amerikanifdjen ^nleiije be-
tonte, bat nridjtigfte fei, fici» bas „Vertrauen ber 2Beltfinan3" ju
erringen; $atU man biefes nid)t, fo fei altes oerloren

.

". . . <

(3)tünd).^ugsb. Stbenbgtg. 9fr. 417, 1922). ©enau fo offen, Ja
nod) beutlidjer fprid)i bas „3fraelitifd)e SBodjenbtatt für bie

6d)toeiä", welkes mit entroaffnenber Selbftoerfiänblidjkeii £od)*
finans unb 3ubenl)eit als p>ei Benennungen ein unb berfelben
Sadje tjinfteltt. <Ss fdjrieb am 15. Sejember 1922 nad) SBiebergabe
ber 9?ebe eines jubenbienerifdjen beutfdjen Politikers, ber btn ^nti*
femitismus als politifdje 3)ummf)eit bezeichnete, 1fba bie §od)finans
ber SBelt einem antifemttifdjen 2)eutfd)lanb keinen Ärebit gemäßen"
merbe: ,,S)od) alte biefe 2Baf)rf)eiten (!) oerballen bei ber Unsat)l
fanatifdjer 3ubenf)affer in bm 2Binb." Saft £od)finan3 ^nb 3uben*
tum beute gmei 2Borte für ein unb biefetbe Sadje finb, wirb atfo
oon bm Hebräern felbft als 2Ba!)rf)eit begeid)net . . .

©in anbms Mal ergät)lte bas Statt triumphierenb oon einer

Politiken 9Tieberlage Seutfdjöfterreidjs : 3n Öfterreid) fyatte bie

antifemttifdje Strömung bank ber Überflutung bes ßanbes burd)
immer neue £>unberttaufenbe oon Öftjuben an Umfang gewonnen
unb bie 93eoölkerung oerlangte fdjarfe aJtafcnaljmen gegen bie ein*

roanbernben Hebräer. Sa griff bie eigentliche Herrin ber „freien"

Republik Öfterreid) ein unb bie Säuberung bes £anbes unterblieb.

Sas „3fr. 3amüienblatt" beulte bm Sfaffafe „Öfterreid) meiert bem
SBettgemiffen" (31. Oktober 1922), raomit beuttid) genug ausge-
fprodjen nrirb, mas bas 3ubentum, xvmn es oom „SBettgetoiffen"

fpridjt, barunter oerfte^t, nämlid) bie jübifdje ^odtfinang.

Sie berliner 3ioniftifd)e „3übifdje 9?unbfdjau" fprad) einft über
bas Problem ber jübifdjen Slusmanberung unb bie Dteuorbmmg
^atäftinas. Sie forberte einen feften gntfdjluß unb fügte bann
tjinp:

3*
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„®ie gragen, bie bte jübifdje StuSWcmberung Befthmneit, foßett ftu8fd}aefßd}

nadj ben Sntereffen be§ jübifdjen SJolfeS gelöft werben . . . ©teljt baSSSott Ritter

ber.Söfimg, fo ijaben bte »üben (md) bie 3RoiSjt unb ben GKnffofj, bie gefwtbene

Söfnits bur^sttfe^en." (9Jr. 72, 1919).

9tun fielen 9illjubaan keine jübifdjen £eere pr Berfüpng,

um feine ©ntfd)lüffe burd) biefe ©enmlt burdjsubrücken. So ift:

awf) biefes Bekenntnis roeiter nid)ts als eine Stujjerung bes Be*

nnr&tfeins "*>« jübifdjen ©elbberrfdjaft in alten, ßänbern.

Bon ben weiteren aerftörenben ©tunbföfeen ift bie folgenbe

Erkenntnis mistig:

„Seht ^anblnngsnietfe ber SBtoffe f)öngt wm einer pfälügen

ober Bunftfid) pfttmmen gebrühten 9Ref)rl>eU ab, bie fid), in Itn»

Kenntnis ber Stfjlidje in ber Staatefeunft, p ben töridjften <£nt=»

fdjlüffen #nrei&en Xäjjt, um in ben Staat ben #etm ber @efefe.loftg»

Seit p Jansen."

S)kt wirb bas bemokratifdje ^rinäip ber 9)taffenl)errfd)aft ganj

benrnfet als «Dttttet pr Bolksserfefeung feftgeftellt. 2Jtan betraute

nun bie 9irt ber <parteibilbungen in allen 6taaten. ^Hljubxfdjct

©runbfafe ift es babei, möglidjft in alle karteten eines ßanbes

Hebräer bineinpfchmuggeln. 2>as gefchiebt in folgenber Wtfe:

9as heutige SBablrecht forbert für bie 2Bablpropaganba riefige

9Jlittel. 5ür bie „ftaatserbaltenben" Parteien foroof)l wie für bie

reoolutionären finben fid) ftets „bilfreid)e" jübifdje Bankiers, bte

ben politifcben ©fjrgeis unferer Parlamentarier unterftüfeen, tl)re

Parteien burd) große Beiträge nerpfliebten unb fo pm roirklid)en

Stampf für bas eigene Volkstum unfähig madjen.

3n Berlin entftanb 3.B. nach ber 9teoolution bie fog. „2>eutfche

Bolkspartei", anfänglid) mit fcfjarf nationaler, nielfad) antifemK

tifeber Cinftellung. 2lber fie brauchte — ba gum großen Setl aus

ber oerarmten beutfehen 3ntelligeng beftehenb — oiel ©elb. Unb

als ber SReidjsklub ber Partei eröffnet rourbe, hielt neben Dr. Strefe*

mann — ^aul t>. Schroabach t>on ber Bank Bleicbroeber bie 5paten=

rebe. Sieben ihm aber ftanb als ©eburtsbelfer ber jübifdje »
Uarbär 9Jta$ Harburg aus . Hamburg. 6päter rückte ein 3=lügel

ber Demokraten jur Seutfdjen Bolkspartei unter ber Bebingung

hinüber, baß fie ben ©runbfafe ber ©leidjberedjtigung aller Staats»

*
bürget ohne Unterfdjieb ber Herkunft unb ber ^onfeffion anerkenne.

Unter ber $npnofe ber Sraktionsftärkung unb ficher unter gelinbem

Druck ber jübifdjen 5reunbe, rourbe biefer oolksserftörenbe ©runb*

fafe offen angenommen unb bie S)e-utfdje Bolkspartei mar oölkifch

oollhommen lahmgelegt.
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6ie, bie früher unter fd)marp)eij5rofer Umrahmung mit bem
Sgmbol ber S^aiferkrone 935erbeoorträge abhielt, erklarte fidj als

oerfaffungstreue gartet, b. I). fie unterwarf -fid) bem SBeimarer
9Kad)merk bes Suben ^reufe, ber in ber alljübifdjen „frankfurter
3eitung" offen „9ütten unb — Seite" für bie Reaktionäre (b. §.

bie bemußt Seutfdjen) forberte (3rankf. 3tg. oom 24. 3uli 1921).

6o mürbe aber nid)t nur bie S. 95., fonbern auä) bie Seutfd)*

nationale 95olkspartei oölkifd) mattgefefet. 9ln il)rer Spi^e ftanben

ehemalige Staatsminifter, bie fd)on früher, nod) im 55efi£e polittfdjer

9Jtad)t, unfähig gemefen maren, bas 55erbredjen oom 9. 9tooember
1918 aufgu{)alten, jet[t, inmitten beutfdjer Öfjnmadjt erft redjt un*

fäf)ig fein mußten, bm gefdjmolgenen SBiberfianbsmillen mieber p
ftät)ten. 3tud) §ier fpielte ber perfönlidje p.olitifd)e (S^rgeij eine

ausfdjlaggebenbe 9tolle. £inp kam, baf; bie S. 9t. 95. als sunt

übermiegenben Seil aus £anbmirten beftef)enb, oon bm „ed)t 5rei^

finnigen", b. I). bm jübifdjen Bankiers, finanziell abfjängig mar,

fomit and) f)ier nidjt fo p fpredjen unb p fjanbeln magte, mie es

iljre 2Bäf)ler forberten. Sas pflaumenmeid)e „Bekenntnis" pr
„oölkifdjen 3bee" f)at ben Suben nid)t mef)e getan, unb alle oölkifdjen

Anträge auf bm Parteitagen biefer „nationalen" Partei mürben
oon ber £eitung untern Sifd) gemorfen, bgm. es mürben %us*

fd)üffe ernannt, meldje prüfen follten, mer 3ube fei unb mer nid)t.

Sann fdjlief bie 6adje regelmäßig ein. Sie 3lnmefenf)eit bes jübi*

fdjen S^onfuls 3Jlarj, bie intimen 93ankoerbinbungen mit ber jübi*

fdjen Siskonto*@efellfd)aft unb anberes maren bie £emmfd)uf)e für

eine nationale Politik unb bie „Unkenntnis ber 6d)li$e in ber

Staatskunft" feitens ber 925äf)ler f)at es bisher oerfjinbert, ba% bie

£eitung ber S. 9t. 95. f)inmeggefegt morben märe . . .

Siefelbe 93tet!)obe oerfolgt bas 3ubentum aber gielbemußt in

allen Staaten. Sie legten 2Baf)len (1922) in ©nglanb 5. 93. fyabm
ein gelles £id)t auf biefe Satfadje gemorfen.

Sie 93alfour*Seklaration, meldje in einer in ber ©efd)id)te

©roßbritanniens nod) nie bagemefenen Spradje bm 3uben pfagte,

„bie größten 9lnftrengungen" p madjen, um fyrtm eine „5)eimftätte"

in ^aläftina gu fd)affen, f)atte naä) ber 2Jtanbatsübemal)me pr
5olge, ba§ jeber im gelobten tanb^ eintreffenbe. Hebräer auto*

matifd) britifdier Staatsbürger mürbe. Samit mürbe ©nglanb um
Saufenbe oon bunklen ©jiftengen bereichert, bie feinen 9lamen im
£)rient ungeheuer fd)äbigten. Siefe Satfadje f)atte im englifdjen

ßberfjaufe heftige Angriffe auf bm 3ionismus unb bk britifdje

^3aläftinapolitik ausgelöft. Sie £orbs Eamington, 3slington unb
6i)benf)am brauten einen Skanbal mä) bem anbern pr Sprad)e,
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unb cmgefirfjts bes amtmdjfenben ^Intifemitismus innerhalb ber

^onferoatioen boten bie 3uben if)ten „Syrern", gans wie in

„Seutfdjlanb", itjre „5r)üfe" an. 2Bas fie natürlid) nidjt Ijtnberte,

auä) bie übrigen Parteien p bebenken. 60 melbete bas 3übifd)e

^orrefponben^Süro nad) bm 2Baf)Ien 1922 aus ßonbon:

„Unter ben neugetoät)Iten deputierten für baä engtifctje Unterhaus befinben

ficrj 11 %uben. $$on triften gehören ber fonferbatioen Partei an: ©ir WftW ©affoon

(ol^ne ©egentanbibaten getoä^tt, ehemaliger „«ßrioatfefretär" bon Stotyb George unb

Opiuntfcfjieber^.Dt), ©ir SSatter be ftrece, 9ttajor Brunei ßotjen, «major ßionet be SKott)*

fcfjitb, «Dir. ©antuet ©antuet, unb 90fa. 5t. 9Ji. ©antuet; ber Gruppe ber Stotyb ®eorge-

Siberaten gehören an: ©ir Atfreb Sftonb, ©ir Artur Seötj^Seöer unb Tit. @. 5t. ©traug;

btn unabhängigen ßiberaten (2t3quu%©ru:ppe) gäp fid) ^ercty JgarriS gu; ber 2tr*

beiierpartei Tl. ©t)inroetl (baä erfte jübifd)e $artament3mitgtieb ber Arbeiterpartei).

(„3übifct)e ^unbfd^au" «Ar. 93, 1922.)

Ober bie 2Baf)len in ^olen im 9tot>ember 1922 melbete bas

„3übifd)e (£tf)o", Sttündjen:

Au3 Dftgatigien roerben 15 Uä 16 jübif d) nationale (!) Abgeorbnete in

ben ©eint eingießen. 'Ser «ßräfibent ber Qioniftifcrjen Drganifation für Oftgatigien

Dr. Seon fötiti), nmrbe in fämtttcrjen fieben Sßatjtrreifen aB Siftenfütjrer getoäp

unb roirb oorbetjaittict) ber Söeftätigung burcf) ben «ßarteirat ba% ßemberger SQtatbat

annehmen. %n feine ©teile bürften nacfjftet)enbe oon ben geroäfjtten ^anbibaten

treten: SBa^HrciS ©taniStau: Dr. «Rosmarin ; Xamopot: Sßrof. Dr. ©aufner (Tliä*

rad^i); ©antbor: Rabbiner 5tron Sehrin; 8tocgott>: §einrict) Sfteigeg; ßemberg: S3e*

girf: Dr. ©Treiber, eöentuett Dr. fjeberbufcfj (SttiSracfji) ; ©trt^rofjobrjCg : Dr. finget,

eoentuett «Rebafteur groftig; «ßrgentr^t: Sftebafteur groftig, eoentueti ©eetenfreunb.

Unter ben (Steroäpen, begügtidfy bereu bit SBafyßreife nodfy nidjt feftgeftettt finb, be*

finben fidfc> u. a. grau 8dofa feiger ©rauenorganifation), ftarl ©ifenftein (ßauf*

ntannfcrjaft), Dr. ©überfein unb fetter (§itad)butt)) unb Dr. ©ommerftein.

8 jübifdje Senatoren. SBarfdjau. (3.03.) Außer beut bereits in 28ar*

f(f)au gemähten jübifdjen ®anbibaten, 3ng. Körner, tourben in Subtin §err ©ct)ere*

fdE)ero3fr) unb in S3iatt)fto(f Rabbiner «Rubinftein gu ©enatoren geiüäljlt.

Einern neuen Telegramm gufotge erfcrjeinen ferner getoätjtt : $u £obg Dr. Traube

(Sionifi), in SStoctatoef Rabbiner Äotoaföft (mzxafyi), in ®ali%ien Dr. SSienenftoc!

(fyitafybutfy, Dr. Seon Vltiü) (gionift) unb §einrid) feiges (Un^arteiifctjer ^ationat^

jube). 3)a3 enbgüttige ©efanttrefuitat ftet)t notf) au§.

3m ganzen 38 jübifdje ^bgeorbnete unb 8 jübifdje 6enatoren in

^olen. 2Bir hoffen, baß bie ^oten baxaus einft i^re 3:otgerungen

gießen merben . . i

5lu§ Ungarn: „%a^ neue ungarifd^e Parlament $fß atifi. jübifdje Stbgeorbnete,

Sie tourbeu tuo^t wttt^t at§ Swben gettmfjtt — fünf öon i^nen gehören ber

fogiatbento!rattfd^en unb brei ber bentofratif d^^tiberaten gartet

an, — aber tmuterfjtn öerbinbet fie miteittanber btö %tmtxn)avx be§ S5eftreben§/

©cS^alB ift e§ nur gu begreifen, ba& ein groger Seit bürgertitf) gefinnter

guben hei btn legten SSa^ten feine ©tintnte ben ©ogiatbemo!raten
gegeben tjat."

„me Berietet rourbe, ^aben foiwrfjl bie fogiatbemorratifdöen Abgeorbneten at§

aud^ bit (bemofratifdE)*) liberalen SJlitgtieber ber neu getoärjttett ungarifd)en National*
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toerfammlung ben SBefdjlufc gefaßt, gleich gu SBeginn ber Tagung gemetnfam
ben Kampf gegen ben Numerus claufuS an ben ungarifcfjen §od^-
fdjulen aufzunehmen unb bie oöllige (Streidjung be§ bie§Be§ügIid5en ®efe£e§

§u forbern." (SBtener Sttorgengeitung 9?r. 1214 o. 18. ^uni 1922).

Sie SJBeifen oon 3ion finb alfo fjübfd) überall oerteilt unb
können fid) im oertrauten Streife über bie ©efjeimniffe aller Par-
teien unterhalten unb baxnad) if)re 93lafenal)men treffen. ®an% wie

bei uns. Auflehnung bagegen aber nennt man ,,6tf)mad) bes 3af)r*

Ijunberts". ^Bemerkenswert ift ja and), ba% bas 3. Ä.*93. -bie ©e*
mahlten ausbrücklid) als 3uben f)erausl)ebt unb fqmptomatifct) ift

es, ba$ 2Kr. 6amuel gleid) nad) feiner 2Baf)t feine „©egnerfdjaft"

pr bisherigen ^aläftinapolitik erklärte; babei ift er ein nal)er

55ermanbter bes englifdHübiftfjen 93igekönigs im getobten £anbe,

Herbert 6amuel. 9Jtögen nun bie ermatten 11 3uben oerfdjie*
benen englifdj'en Parteien angehören, fie alle fielen bem alt*

jübifdjen 3ionismus naf)e, roenn fie if)n nid)t gang offen förbem.

^ilipp 6affoon (beffen 35erroanbter 2)atrib 6affoon ©ouoemeur
oon Sombaq ift) fjat als „^rioatfekretär" (b. f). Aufpaffer) oon
£toi)b ©eorge biefen für feine ^aläftinapolitik begeiftert, unb gmar

fo „begeiftert", bajj ©fjaim 2Beipiann (bas gegenroärtige gioniftifdje

Oberhaupt) in einem Vortrag über bie „}übifd)e 9tenaiffance" in

3erufatem erklärte, ber englifdje ©rftminifter Ijabe bie ^aläftina*

front beffer gekannt, als bie 3ront im SBeften . . . (3üb. Jtunbfd).

9tr. 4, 1920). SUefer äioniftifd)e ^5f)itipp 6affoon ift „S^onfenm*

tioer". (Ebenfalls £ionel 9?ott)fd)ilb, ein begeifterter 3ionift. Alfreb

33tonb, ber aus 2)eutfd)lanb ftammenbe britifdHübifcfye SJtinifter

ift £eiter ber ganjen gioniftifdjen 2Beltanleit)e ; aber gugleid) gehört

er bm „liberalen" an. S)as gleidje gilt oon bm übrigen 9Teu*

erroaalten.

9Tad)bem bie engtifdje „Arbeiterpartei fid) längft in (£rgeben=

fyeitsabreffen an bie jübifdje gioniftifdje ober ortf)obo$e $>od)finan5

erfdjöpft fjatte X^amfag SKacbonalb mürbe fogar nad) ^aläftina

gefdjidtt, um £obesbriefe über jübifdje „Aufbauarbeit" gu fdjreiben),

l)at fie nun aud) offigiell einen jübifdjen Jüfjrer bekommen ...
3m £anbe ber 3:

reif)eit fief)t es genau fo aus. 3n berfelben

Ausgabe ber „3üb. 9tunbfd)." finb and) bie 5Baf)lergebniffe aus

Amerika angegeben:
„Sfceto 9 ort (& (£.$.) Sßäljrenb ber legten 3Ba$t in baZ Unterhaus be§

Kongreffe3 ber bereinigten Staaten ift eine ^Inga^l oon'Qfaben nrieber*, gum Seil

neugetoäl)lt roorben. 3>ie Sifte ber jübifdjen Sftitglieber be§ Unterlaufet fdjließt u. a.

folgenbe Warnen ein : SuliuS ®a$n, Die^ublüaner (Kalifornien) ; 51. g. @abat§, %e*
nto!rat (Sl)ilago) ; (Smanuel Seiler, ®emo!rat (SSroollin) ; (Samuel ^icfftein, "Sentofrat

(9letv $orf)
; (ber fogtaltftifd^e ÖJegenfanbibat toar ber 3ube SD^etjer, Sonbon ; ^at^an

5). $erelmann, ^e^ublüaner {Wetv gor!) ; Tl. Sacobftetn, $emofrat (^eto gor!)."
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grinnert man ftcfj, bajj als Vertreter 2Bilfons — alfo bes 9ln=

geffeilten ber fr)od)finan5 — ber öfterreidjifdje 3ube unb ©emerk*
fd)aftsfüf)rer 6amuel ©ompers von £anb p tanb reifte, baß aber

bie 3ail)rung ber mit ©ompers unpfriebenen Arbeiter ebenfalls von
einem 3uben geleitet mirb — Sibnet) S)illmann — fo mirb jebem

Unvoreingenommenen biefes alles (auf weiteres kommen mir fpäter

nod) ausfüfjrlid) p fpredjen) nidjt als ein 6piel eines 3ufalls

erfdjeinen, fonbern als eine 5olge eines politifdjen planes. 9Jlöge

bie ©inftellungen ber Subenfdjaft burdjaus eine äf)nlid)e Sd)id(tung

aufmeifen, mie fie innerhalb anberer Völker befielt (man oergleid)e

bie 3miftigkeiten ämifdjen örtfjobojen, 3ioniften, „^ffmutanten"),

fo bilben fie bod) alle bem 9Tid)tjuben gegenüber eine einljeitlidje

SJtaffe, 3n sielen Sollen gel)t if)re Utrbeit inftinktmäfeig oor fid),

jebod) mo es fid) um politifdje 3: ü^rer fjanbelt, ift in 9 oon

10 Sollen ein 3meifel nidjt möglid), baß fie in taktifdjer Über*

einkunft peinanber fielen. Unb nid)t erft feit f)eute, fonbern fd)on

feit Satjrgefjnten, 3at)rt)unberten. J)eute ift bas 3ufammenfpiel uns

allen fidjtbar geworben, bie 1897 niebergetegten ©runbfät}e pm
größten Seil t>ermirklid)t ...

S)inp kommt als äußerer Semeis bie 3ugef)örigkeit faft aller

jübifdjen Bankiers, Stifter, Soumaliften, Politiker ufm. p bem
rein jübifdjen Örben 33nei 35ri| ober if)m naf)e oermanbten Organa
fationen. darüber fpäter.

*

Safe bei ber S)urd)füf)rung ber jübifdjen Richte bie 93erfdjmörung,

£ift unb SBetrug bie S)auptmaffen finb, ift für jeben, ber jübifdjes

2Befen kennt, felbftoerftänblid). (£r mirb fid) alfo nidjt ttmnbem, biefe

ausbrücklidj angepriefen p f)ören.

„Siefes SölitteJ <#ittteritft) ift ha* emsige, um pm 3iele p
gelangen, bas uns twrfdjroe&t. 3)afjer bürfen mir nitf)t prück=

fdjre&ett tH>r betrug, 2$efie<f)wtg, Serrat, fobalb fie pr (grreidjmtg

unfern spiäne bienen."

2Ber einen aufmerkfamen 53lick in bie tatmubifdje £iteratur

getan $at, finbet im obigen 6a& nur bm mobernen 9tieberfd)lag

einer jaljrtaufenbealten Überlieferung, „S'ünf 5)inge f)at Kanaan

feinen 6öf)nen empfohlen: £iebet einanber, liebet bm 9?aub, liebet,

bie 9lusfd)meifung, Raffet eure.. Ferren unb rebet nie bie Wafyz*
$eit" (23ab. Salmub, <}3efad)im 113b).

®s Reifet: „3ebe 2Beisl)eit befifce 95erfd)lagenf)eit." 6obalb 2Beis*

fjett in bm 9)tenfd)en einkehrt, fo keJjrt and) 35erfd)lagen^eit ein

(Sota 21b).
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Rabbi &i)i\a ber ©rofje erklärte Deuteron. 2, 6 ba!)in: „Äonnff
bu ntdjt burtf) Speife ben Jr)ocl)mut brechen, fo beuge ifjn burdt
©elb" (3eruf. Salm. 6d)obbot| 6a). ftabbi 3ona fagte im 9tamen
bes «Rabbi 3ofe ben Cefuro: „Alle eitlen Sieben finb ftfjlerfjt, ba=
gegen olle %»ben über bos ©efefe ftnb gut; alle £ü gen finb gut,
bagegen bie £ügen über bas ©efefc finb fdjledjt" (3eruf. Salm.
SBeradjotf) 60 b). SHefe Sprudjfammlung liege fid) ins (Snblofe fort»
fefeen (idj oerroeife auf meine Sdjrift „Unmoral im Salmub"), ber
©eift, ber aus ifjr fpridjt — aus religionsgefefelidjen 93orfd)riften— ift genau ber gleite, wie ber, roeldjer uns aus ben ^Protokollen
ber SBeifen t>on 3ion entgegenroeljt. Über 3ab-rtaufenbe |inroeg bas
unoerönberlictje 3ubentum.

3n biefer roidjtigften aller Sifcungen — roidjtig besljalb, roeil

Ijier bie Ausgangs» unb (gnbnunkte bes jübifdjen planes befjanbelt
roerben — roirb, nadjbem bie 3erfefcung aller Staaten als jübifdjer

©runbfak t)tngeftellt wirb, ber Sreifinn, ber Humanismus ufro. als
bie 3erfefcungsmittel empfohlen roerben, fdjon 1897 (I) aud) bie

SWgerung baraus gebogen, falls bie 3uben §u gana J)errfdjenben
Stellen gelangt fein follten.

„Hnfer SReitfj, bas im SBege frtebfldjer Eroberungen (ogf. j>Bett)

gegrfinbet wirb, borf bie Strecken bes Krieges biträ) weniger
bemerkbare, aber umfo rotrkfamere Strafen erfeöen; es m»B bie

Sdjretftensljerrfifjaft, ben Serror, errieten, um einen blinben
unb unbebingten ©eborfam %vC eraroingen."

3ebe SBeroegung, roeld/e nad) 3erfefeung ober Stieberroerfung
eines Staatsgefüges ans 9tuber gelangt, roirb fid) anfangs bikta*

torifeber SKittel 5ur Stüfeung il)rer Autorität bebienen muffen. Um
fo mehr einj 95erfdjroörung, roeldje bie abfolute £errfdjaft unb bie

reftlofe Ausrottung bes gegnertfdjen 9tadjroucbfes im Auge baben
muß." 3m 3alle ber jübtfcben QBeltoerfdjroörung muftte ber ^lan
mit ber 3erfefcung, einäelnen Terrorakten (Attentaten) beginnen,
um mit bem Slutoergiefen %u enben.

(Sin 93eifpiel monumentalfter Art biefer jübifeb-en SBeltser*

ftörung bietet uns SRuftlanb. 2>er oon 3uben feit 3at)r3efmten
finanzierte unb geheim burdjgefüljrte Serror ift erft Ijeute offen*
feunbig geworben, unb aroar oerbanken roir ben im bolfdjeroiftifdjen

9laufd)3uftanb befinblidjen triumpbierenben Hebräern felbft bas (Sin*

geftänbnis ibrer — 2Jlorbe. 5)er 9Jtorbe am ruffifdjen 3arenbaus
unb am ruffifdjen 95olfee.

5>rei ruffifdje 3aren rourben ermorbet: Aiejanber II., Alej*
anber III. unb Nikolaus II., ber liberale SKonard), ber ftreng kon*
feroatioe unb ber ganj djarakterfefe-roadje. Sie Sßombe auf ben erften
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warf 'ein gebürtiger 9tuffe, jebod) mar er — nrie jefct fefiftef)t
—

nur bas ausfüf)renbe Organ eines terroriftifdjen ©ef)eimt)erbanbe<5,

beffen 6W3 firf) in fionbon befanb unb beffen Häupter faft nur Suben

warm. S)en 55orftanb ber 55erfd)tt)örer roiber ben Befreier von

20 'SKillionen ruffifdjen 93auem bilbeten bie Hebräer £iebermann,

©olbenberg unb 3uckermann.

3n geheimnisvolles Sunket mar lange ber £ob 3llejanbers III.

gepllt geblieben, ^te er nad) kurzer Ärankfjeit in ber $rim ftarb,

raurbe behauptet, er fei vergiftet morben, bod) maren bas bisher

nur unbeweisbare Vermutungen geblieben. Sefet finb mir ftud) über

ben Sob biefes 3aren
v
einbeutig unterrichtet.

3m 3anuar 1921 gab ber jübifdje 95erlag 93oni unb £emrit in

9teuqork ein 2Berk bes 3uben ©bgar 6attus unter bem Site! „(gine

äarifdje Orgie" fjeraus. £>ier bie gekürzte Qberfefeung von 6. 212

bis 215 biefes nod) menig bekannten 33udjes:

„3n biefer gelt erlebte Sfrael eine Agonie. 3n ben ©fcnagogen mürben bie

großen glüdje aufgerufen. Qu Sefjooa ftiegen bie Sitten empor, Unglücf über ben

garen §u bringen. 'Sie SBerioünfjungen finb bon iljm erhört toorben."

„©er gar erfranfte in Sibabia. (®a3 ©cfjloß ber $omanoto§ am ©crjtoaräen

Wleex hei Salta SL 3*.)- ®3 t™r rtvtx eine leiste (Srfältung, bie fid) aber Ijinaog

unb in eine PcuritiS bertuanbelte. Qu ber Qeit lebte in SftoSfau ein belannter

©pegialargt ©acfjaritn; er hmrbe berufen unb [teilte feine SHagnofe. ©3 toäre

intereffant geioefen, üjn §u beobachten, afö er bieZ tat. SSenn er Serrorift geioefen

toäre, Ijätte er ben garen töten fönnen, bann l)ätte man tl)n jebocf) in gefcen 5er*

riffen. Slber ©ad^arjin fear fein Serrorift, er toar Wc#. 3n biefer ©igenfdjaft §atte

er eine borforgliä) mitgebrachte Wtebi^in gu betreiben
/'

„Ofjne SBebenfen nafjm ber Wlonaxü) ben Sranf 51t fid). ©acrjariin beobachtete

U)n . . . 92od) intereffanter toäre e§ geioefen, gu feljen, Wie ©adjarjin ben garen

beobachtete, ©ein SBlicf toirb ioaf)rftf)einlicr/ ben ©§afefeearifd)en ©ebanfen: ,@nblicr/

au^gebrücft fyahen. *
„©acrjariin ftanb am SBette be3 tranlen. §inter ü)m ftanben Dagmar, ber

Dber^rofureur be§ §1. ©i)nob3, Offiziere, bie Sßatfje. Um baä ©djlofj .|erum

lagerten ftofafen. Slber ungeachtet biefer §inberniffe fd^ritt of>ne tomelbung unb

unbemerft ber £obe3ftf)atten be§ Traufen inZ gimmer."

,/2)er gar, ber bie$ iool)l nod) nidjt mußte, aber fcfjeinbar ettoa§ af)nte, fragte

©acf)ariin: ,2Ber finb ©ie?' Unb ©adjarjin flüfterte: ,3tf) bin ein 8ube.' ,(Sm

gube/ ftö^nte ber beradjtete §en!er. ©aö)ariin toanbte fid) um unb fagte: ,tatfer^

lid&e §ol)eit phantasiert' Unb bann §um garen getoanbt: ,3^ feib ^nm%obe üet*

urteilt/ %ex 9^onard& richtete fid& auf, aber ba§ ©ift toar ftärfer als er

®er glucf) Jatte getoirft. Sfrael ^atte bort geftegt f
m ber Terror tüdjt ^uut

3iele führte. ,3Seine Stußlanb, ber ^aifer ift tot/ f'o fing ber 9todt)ruf ber ,^otooje

SSremja' an. ©a^arjin aber erhielt ben Drben be§ ^le^anber «Rjeto3fl) mit Söril^

lanten . . . 5lu§ ©pott na^m er iljn an . .
."

Siefer jübif^e $)o$n \uä)t feinesgleidjen. 2Benn moI)t auä)

I)ebräifd)e (Eitelkeit ben Sob ^lejanbers III. romanhafter Gilbert,

als er fid) zugetragen ^aben mirb, bie Satfa^e, ba^ auti) f)ier ein
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jübifdjer ©iftmifdjer feine Finger im Spiele f)atte, ftef)t nunmehr
feft, unb feft ftefjt nun aud), baß bie 3ubenfeit 1894 baoon raupten,
bie Zat billigten unb auf bie Stunbe if)res Sriumpfjes marteten,
mo fie ilm ber 2Belt kunbtun konnten, hoffen rair, ba% bie Sütffen
fid) all bas merken.

2Bie Nikolaus II. gemorbet rourbe, miffen mir aus bem Beridjt
bes englifdjen ©enerals 9Toj, Vertreter ©rofebritanniens in Omsk.
<Sr ergäbt, ber bortige 9lrbeiterrat Ijätte fid) in groei ©ruppen
geteilt; bie eine raollte bie 3arenfamilie retten, bie anbere — mit
fünf Suben an ber Spi£e — jebod) forberte beren Sob. 3mei
von biefen 3uben — 2Bainin unb Safarom mit 9tamen — maren
gufammen mit £enin nad) 9tußlanb gekommen. Unter bem Bor*
toanbe, bie ruffifdje 2Bad)e bes 3aren f)ätte geftofjlen, mürbe biefe

burd) eine anbere erfefet. 6ie beftanb aus 10 ßetten unb 3 3uben.
3mei von ben legten gießen £aipong unb 3uromski}. ©er 9tame
bes britten ift unbekannt. Um 2 Uf)r nadjts mürbe bie 3arenfamilie
gemeckt. 3uromskq oerlas bas Sobesurteil, morauf alle aus 9te*

Doluem erhoffen mürben, ©erettet mürbe nur ber 14 {adrige 9teffe
bes S?odjes . . . (SBeißes Sud), Sammlung offigiöfer 9tad)rid)ten
über ben Solfdjemismus in 9tufjlanb 1919, 6. 41).

Bon ben ßiebermann, 3uckermamt unb Sad)arjin gef)t eine
öerabe Cime gu ben Sdjriftteitern ber berliner 3ubenblätter, bie

gegen ftujjlanb lje£ten, unb gu 3acob Sdjiff, ber, mie gefagt, ben
^rieg 3apans gegen bas nod) ruffifd) gefinnte Stußianb unb fpäter
bie Devolutionen oon 1917 finangierte. Unb ber Serror, melier
feit biefer 3eit über bie meiten ruffifdjen (Ebenen oom finnifdjen

SJteerbufen bis gu bm Sergen bes ^aukafus Blutmeilen über Blut*
tDellen burdjs Zanb fenbet, biefer Serror ift nidjt ein ruffifd)es. ^uf*
braufen, fonbern ein planmäßiges i)inmorben eines großen
Volkes.

91m 14. Oktober fprad) ber Zenker Petersburgs, ber Gräfes
ber 9torbkommune unb gugteid) Gräfes ber (gjekutioe ber 3.3nter*
nationale, Sinornjem-Daborngflski^pfelbaum, in <r>alle oor bem
Parteitag ber U.6.^.2). <£r fprad) über „Serror unb ^Resolution",

tiefer jübifdje Vorkämpfer erklärte: „S)er Bürgerkrieg ift eine

Funktion bes ^laffenkampfes ; ber Bürgerkrieg ift ber £öf)epunkt
bes Älaffenkampfes. (Sbenfo ift ber Terror ber S)öf)epunkt bes
Bürgerkrieges unb ber ©emalt. 2)as ift unfer etanbyunkt" Sann
gitterte ber 6omjetjube bie 9tofa £ujemburg, meldje (in „2Bas mill

ber Spartakusbunb?" III.) erklärte, ber gemaltigfte Bürgerkrieg
fei ber ^ampf um bm Sozialismus: „Sie protetarifdje Devolution
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©isftQtt unb folgeri^tig nie bie ober ber »erfoff« S'STnfi'

mus" iQiot % /
9 (T »^roteta«f«e Diktatur unb Serroris*

»irr Sw«ü u
8 J™** ^""8*» *$w" Süfrern bas Bekenntnis
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fponbent ber altjübif^)*börftantf<f>en „frankfurter 3eitung", bes

33tattes alfo, bas bie fjeroorragenbfte Vertreterin bes S)od)*

kapitalismus barftellt ! 3n 2)eutfd)lanb forgte ber 3ube
f 9Jtilliarbär

unb Arbeiterführer Marcus bafür, baft bie 6on)}et}uben unb i$re

Jreunbe bie S)urd)reifeerläubnis erhielten, unb fo fuf>r ber bekannte

plombierte 3ug mit ben 2Belt^erftörem burdj $)eutfd)lanbs ®am .

(„spramba" 9tr. 251, 1921).

2>en Verlauf ber jübifdjen 2ttutf)errfd)aft gu fd)ilbem, würbe /

über bm Stammen biefes SBudjes f)inausgel>en. 5eftsuftellen ift ^iet I

nur, ba& bie Protokolle basfelbe fagen, mas bie jübifd)en $ü§rer 1

bes SBolfHeroismus felbft offen als i|ren ^lan beseidjnen unb bajj
\

es Suben finb, bte 9?ufjlanb ijeute oergemaltigen (9täljeres mit

75 £id)tbilbern fiet)e in meiner 6d)rift ,/33eft in 9tuj}lanb").

©s ift besf)alb nur p oerftänblid), menn ein jübifdjer 5üf)rer,

Dr. ©ber, nad) einer Steife in SBtoskau erklären konnte, ber bortige

SRabbiner, SDlafe, fyabi geäußert, bie 3ukunft ber 3uben fei eine
*

glänjenbe, menn bas jefeige (bolfd)emiftifd)e) Regiment fortbeftünbe -

(Le peuple juif, 18. Sölärs 1921).*)

6o ift bmn aud) ^ter mieber jenr ©leidjung Ijergeftellt: bie

jübifd)e fr)od)finanä als S)od)äüd)terin bes Starjismus, bes Serroris*

mus, bas 3ubentum als £eiter ber oölkeroernidjtenben 3. 3nier*

nationale. 3etjt mirb man oielleidjt ein Sriumpljgefdjrei erft gang

oerfteljen, meldjes ber „beutfd)e" 3ube Arthur S)olitfd)er oon fid)

gab, als aud) er femefgeit Somiet*3ubäa bereifte.

*) 2CIS befonberS fredjeS (£rgeugniS {übifd&en Schrifttums oermerfe ic§ ttodj ba$

33udj oon SttfonS ÖJoIbf^mtbt „SttoSfau 1920".

Siiefer gubenboftor — ber felbft fein rufftfd^ oerfteljt — war im „SKeffa beS

Proletariats" unb finbet eS ttmnberbar bort im ©otoieiftaate: „Soeben ift haS

Sftittelalter oorüber, bie ^eugett bricht an V* „geber 5D^enfcr) fjat baS fRed^t §u leben,

tt>o er leben mag, unb bie OrbnungSfabiften finb eine unerhörte 2tnmagung. Sftan ^
mag gegen ©otojetrußlanb fagen, toaS man roül, aber man muß gugeftefjen : bie

Sfteöolution $at oom erften Sage an befangene nidjt meljr gefonnt, fonbern nur -

nodj freie 5!Jlenfd)en. 'Sie greitnetifdEjltd^feit, bie geffettofigfeit (I) tourbe proftamiert.

Sd) toetß, nmS i^r bagegen fagen toollt. gdj toeig, bag auc§ baS erft ein Anfang (!)

toar. 2iber bie ruffifdje Sfteootution Ijat angefangen. 3)aS ift i§r unfterblid^eS

SBerbienft."

. ©iefe§ jübifd^e greubengetoie^er fottte jebem ^eutfd^en Sag unb $laä)t in ben

O^ren Hingen! ©ine „Regierung", tot\6)t über 3 W&iontn Staatsbürger auger

SanbeS gtr-ingt, roetd&e §unberttaufenbe ^inf^Iad^ten, SO^idionen über SDtiliouen öer*

^ungern lagt, eine ^Regierung, bvt beutfd>e Kriegsgefangene gtoangSmeife in bie rote

fcnee einreibt unb mit SDfafc^inengeroeljren in btn ffampf ixtiht, baä ift (ba ^nbtn
biefe Regierung büben) für SttfonS ©olbf^mibt ba$ „(gnbe beS SJlittelatterS".

S)iefer £eri §at
v
auä) beutffyt Kriegsgefangene in 9ÄoS!au gefrroc^en. Unb

„fie ftanben ru^ig* fagte er, „baS ie^ige ®eutfd)Ianb ^ineinf^üngenb, bit neue
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Unterm Stiel „Karlsbab (wo ber 12. 3ioniftenkongrei3 im

£erbft 1921 ftattfanb) oor ^aläftina" fd)rieb er im 9tooembert)eft

1921 ber „bleuen 9ümbftf)au":

„2Bem ba§ ®lücf guteil geioorben mar, ba& elementare (£rlebni£
©omjetrußlanb mit bem bergen unb §im aufzunehmen, bem mußte in ®arl3*

bab bie überrafdjenbe $araMe, a^ogfau^3ton
r
groingenb gum Söemußtfein fommen.

ttnfere im @ntftel)en Begriffene, im tiefften 23efen utojrifcrje Kultur rourbe t-on beutfcijen

©el)er**ßljilofopljen oorbereitet, mirb oon beutfcfjen *ßraftifem, Drganifatoren gefeftigt.

%n ber <5pi%e ber SBett-egungen aber feljen mir bie genialen befreiten Dft*
juben ungeftüm öortoärtö brängen. £)er güljrer be§ heutigen 2Beltäioni3mu§ ift

ber Sftuffe ^rofeffor SBeigmann, bie oberften Männer ber @£e!utiöe finb bk Muffen

(„Sfatffen" $).$.) ©ofoloto unb Uffifdpn. ©ie bilben mit ben Drganifa*
toren unb Slufbauern *ßaläftina§ dinppin, ßidjtl)eim, ben 3)eut=*

f(f)en („'Seutfcfjen") eine ©inljeit, bie t-on ber internationale ber
2Seltjubenf(i)aft anerlannt ift. 'Senn e% gibt außer ber $ntex*
nationale Sftom, ber internationale Wloälau ^eute nur nocf) biefe

br.iite internationale Qion, bie toeltlicf)e Wlafyt au§ ben Söurseln
berlfteligion entfaltet."

Samit ift alles gejagt . . .

(Ein Sd)tad)truf, melier mctfjrenb be* Krieges in Seutfdjlanb

nnh inüRuftlanb oerbreitet mürbe, fjiejj: „triebe otjne ^nnejionen unb

Kontributionen." SBeftimmte 35ölker mürben oon einer gemeinfam

arbeitenben ^Sreffe planmäßig batjin l)t)pnotifiert, als fei es möglief),

einen folgen Sßeltkampf, mie bm Krieg oon 1914, oljne 3lbänbe=

rungen ber £anbkarte ju beenben. 2)en Seutfdjen mürbe oorgelogen,

bie Jrangofen bädjien gar nid)t an bie (Eroberungen, meldje angeb*

SBijfenfdKift. 6ie ftanben ftaunenb, fie ftanben erfcl)üttert." SllfonS (Mbftfjmibt

mar mirfluf) baZ ©tjmbol be3 heutigen 'Seutfdjlanbg

!

3lucE) Quben Ijat ber §err getroffen: 5. 23. ßanba, einen 26 jährigen Hebräer

mit „unglaubhaftem Solid", „fabelhaften fombinattonSöerftanb", mit einer „%uxfc

ftral)lung3begabung fonbergleidjen". £)abei ift Sanba — man tafye nid)t — oon

„tauiger $8efdjetbenl)eii". $)er arme Wlann tt-ar nur ©eftion§ä)ef im Dberften

$olf3toirtfd)aft3rat. Tlan muffe i^n tveit l)öl)er [teilen. ~„(S3 gibt noä) oiele Sanba§

in ber SBelt. (£3 finb öollfaftige $eil<f)en Sludj in 5)eutf^lanb !enne iü)

einen £anba."

3ftabef. ®in „Wtenfö öon SSebeutung", ein „guter TOmfcf)", ein „genialer

Wlenfö", ein „^eoolutionSfdjimmer", ein „2lufbli£en ber üteoolution". „(£r l)at

gelitten für ba& Proletariat. £)a« fdjon ift ein Senaten. 2>er gange 9ttann flimmert,

er fitf)t, er eifert für bie SRebolution. (5r ift ber ßaffalle ber internationale."

mne Sübin befugt ©olbfc^mibt. „Sine ©djtoertfrau" ift fie, „geifte§ftf)tt)er-,

^art". „©ie fyracrj nur feiten in meinen ©cfjtoall, aber bann \ptaü) fie biäe (Steine,

gel^brodfen." „®a§ mar nidjt 9!a^el, ba§ tvat nicfjt grau, öott Stein, ba2 mar

eine gang* anbere grau. Ouabern fpradE) biefe grau unb lieblid) mar fie bahei :

©in SBunber, ein mir!li(f)e§ SSunber."
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lid) fanatifdje ^tltbeutfdje ifjnen anbieteten, unb bm marjiftifdjen
Arbeitern raurbe erklärt, ob Seutfdjlanb fiegen ober unterliegen
mürbe, fei für iljre 3ntereffen oollkommen gleidjgültig. <£s mirb
im beutfdjen 25olke fidjer einmal ein furdjtbares grmadjen geben,
wmn es eingefefjen l)aben mirb, ba$ biefe 9?atfd)läge, bie aus bet
gefamten jübifdjen, marjiftifdjen unb bemokratifdjen treffe kamen
unb bie Weitergabe ber Eäfjmungsoerfudje unferer äußeren 3einbe
roaren, nidjt etma ^nfdjauungen maren, bie aus gutem ©lauben
heraus entftanben, fonbem nid)ts ab SDlittel einer planmäßigen 3er*
fefeung bes beutfdjen 25olkes. Sie 2Borte, mit bmm bas Protokoll
ber 2. Siijung beginnt, werben nod) einmal oielen S)eutfdjen gu
benken geben:

„SKit allen 9Ki«eln muffen nrir p aerlnnbern fudjen, bafe bie
Kriege fianbgeurinnung bringen; bann werben fte auf bas wirtfdjaft*
Kd>e ©ebiet übertragen, wo mir ben SBöteern bie 9Kadjt unferer
25orl)errfd>aft %um SeumMem bringen werben. Solche ßagen liefern
beibe 6riegfüf>renben ^arteten unferen über bm ganzen ©rbbatt
verteilten SJerbinbmtgen am, bie über 9Jttfflmten tum fingen aer*

fügen unb burd) fteine fianbesgrensen eingeengt werben."
Sdjon fjeute aber muß allen angefidjts biefes ©runbfajjes ein

Problem oor klugen treten, bas unter bem Stauten „9teparations*
frage" nur allgu bekannt ift. 2)urdj innere 3einbe gerfeijt, n>ar bas
beutfdje 95olk unfähig, bem 95emidjtungsmilten ber 5einbe SBiber*
ftanb entgegengufefeen unb ergab fidj ber (Srfültungspolitik, arbeitete

im Sdjmeiße feines Stngefidjts unb gaf)Ite an bie ^einbe 3Jlilliarbe

über 9)titliarbe, lieferte Sdjiffe unb beutfdje 9)tafd)inen an bie ©egner
ab, alles angeblid) gum 3meck ber SBieberfjerftellung bes gerftörten

9Torbfrankretdjs. Slber roenn bie Sörfenregierung gu ^aris aud)
nur bm geringften SBunfdj gefjabt fjätte, bie SBunben bes Krieges
gu feilen, fo mären bie gerftörten ©ebiete Storbfrankreidjs mit bm
gelieferten 9Jtitliarben ©olbmark fdjon fjeute in einen blüljenben ©arten
oernmnbelt morben. Satfädjlidj aber fefjen mir bas ©egenteil. S)as
©elb, meines bas beutfdje 35otk erfronte, kam nidjt bem frangöfifdjen
unb nidjt bem englifdjen 95olke gugute, fonbem bloß einigen Kriegs-
kongemen unb bm |inter üjnen ftefjenben Sankkonfortien. 9)lan
kann bie Sadjlage Ijeute nidjt beffer illuftrieren, als menn man einige

nüdjteme Ballen nennt, ©nglanb fdjulbet bm bereinigten Staaten
4300000000 Dollar unb bod) oerlangt es 62 3aijre, um biefe Sdjulb
mit niebrigen 3infen abgugafjlen. Jrankreidj fdjulbet bm bereinigten
Staaten ungefähr 3100000000 Dollar unb erklärt offen, ba% es
nidjt einmal bie 3infen biefer Sdjulb galten kann, gefdjmeige
benn je bas Kapital. 3talien fdjulbet bm bereinigten Staaten



48 »
(gtfte ©ifeung.

1700000000 potior unb erklärt fid) für unfähig, Kapital ober

3infen biefer Sdjulb p saljlen. Belgien fdjulbet ben ^Bereinigten

Staaten ungefähr 400000000 Sollar unb behauptet, nid)ts baoon
galten gu können. ^Rumänien fd)ulbet bm bereinigten Staaten nur
30000000 Dollar unb künbigt in ttbereinftimmung mit bm größeren

faulen S<$ulbnera an, ba% es nid)ts~ galten kann.. 2>iefe Staaten
Ratten bie 9tu£ung biefes ©elbes fed)s ober ad)t 3af)re, ol)ne einen

Pfennig 3infen bafür p jaulen. 2)ie angeblid) fiegreid)en 35ölker

fdjulben fjeute trofe aller fogenannten „^eparationsäa^lungett" bes

beutfd)en 55olks itjren Bankiers mef)r ©elb, als oor bem Kriege.

5rankreid) unb Amerika, b. I). bie betreffenben Völker, fd)ulben

if)ren fie beljerrfdjenben 5inansbanbiten 5—10 mal mel)r als früher,

unb bas fjeißt mieberum, fie f)aben für biefe Summen me^r Steuern
3u jaulen als oor bem Kriege. 2>ie 9tu£nießer ber ungeheuren 2Belt^

kataftrop^e finb alfo bie alljübifdjen ©roßbanken, bie f)eute in aller

SBelt neue Filialen errieten.

Sa nun bie fo künftlid) f)eroorgerufene 95efteuerung ganger

Völker eine mad)fenbe Unsufrieben!)eit mit fid) bringt, fo forgen bie

marjifiifdjen Parteien bafür, ba§ fid) bie $)i& ber betrogenen 95olks*

maffen immer gegen anbere Elemente als gegen bie eigentlid) Sdjul*

bigen ^ri^tet. So ^efet bie gefamte treffe „3tankreid)s" bas fran*

göfifd)e 95olk gegen bas beutfdje mit ber ftets mieberfjolten £üge,

ba% 2>euifd)lanb nod) nid)ts begabt f)äbe unb bem franaöfifd)en 95olke

alles fd)ulbig geblieben fei. 5)er franäöfifdje 9tuf)reinbrud) mar bie

5olge biefes S)rucks ber J)od)finan3 in ^aris unb gugleid) mar biefer

@inbrud) eine Ablenkung ber aufmerkfam merbenben 2)eutfd)en oon
bem betrug ber eigentlichen £eiter ber ©rfüllungspolitik. 3mar
mußten bie jübifd)en 93etrüger in Berlin bie Unannehmlichkeit bes

Vorwurfs über bm 3ufammenbrud) ber früher oon i^nen als allein

rettenb fjingeftellten ©rfüllungspolitik auf fid) nehmen, bod) ba ber

S)ru(k feitens ber Srangofen fo ftark mar, fo fanb man ein Sdjlag*

mort, bas fdjoh mäi)renb bes Krieges feine f)emmenbe Wirkung ge*

geigt fjatte, nämlid) bas 2Bort oon ber fogenannten „nationalen ©in*

^eitsfront". 2)ie „frankfurter 3eitung", mel^e am 15. 9tooember

1918 triumpl)ierenb feftftellte, ber nationale ©ebanke fjabe an ber

9teoolution „bemußt (!) nid)t mitgewirkt", biefes felbe 93latt ftanb

plöpd) an ber Spi&e ber „nationalen ©inljeitsfront", ß)anb in

S)anb mit ber „95offifdjen 3eitung" ^ Suben ©eorg 23ernf)arbr

melier am 1. Stooember 1914 (9tr. 556) ben 3ioniften 3Haj 9torbau

in feiner 3eitung fdjreiben laßt: .„S)er 3lusbrud) bes Sieges mar
für Jrankreid) eine furchtbare Öberrafdjung (l), für bie Regierung (1)

nid)t minber, mie für bas 35olk; biefes J)atte if)n ebenfomenig gewollt,*
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wie jenes; bas muß oor ben 2)eutfdjen oeröffentließt unb oor ber

®efd)td)te feierlid) bezeugt werben" (ogt. baju bas Sud) bes 5lmeri*

haners Sausman: Unb 3rankreid)*?). Unb am 17. Sölärj 1923

(9Tr. 130) fdjrieb biefelbe 3eitung, nadjbem fie feftgeftellt fyattt, ba%

$* lädjerlid) fei, p glauben, bie frangöfifc^e Srage fei nidjt p
löfen, unb baß wir in erfter £inie nur (!) mit 3rankreitf) fpredjen

müßten; „3n ber p)eiten Srage muffen mir bie Sranpfen verfielen

unb notfalls Opfer bringen: bie Sid)erl)eit ber ©rengen bes etf)no*

grapfjifdjen, tjiftorifdjen Srankreidjs (!) muß (!) gewäfjrleiftet werben.

Das ift pnädjft eine militärifdHedjnifdje SFrage, unb fie muß er*

lebigt werben als foldje prifdjen p>ei 6taaten, bie gegenfeitig if)re

Souveränität adjten. 9tur bann kann bie bauernbe 6id)erf)eit für

5rankrei(f) (!) kommen, bie in ber gegenfeitigen gefühlsmäßigen

^Ibfpannung liegt."

3n biefer Stiftung, immer aber unter bem Deckmantel ber

nationalen (Einheitsfront, f)öf)nten bie übrigen jübifdj^bemokratifdjen

unb märjiftifdjen 93lätter. 9Jlit J)ilfe franpfifdjer 93ajonette uijb

ber beutfdjen 6oäialbemokratie wirb allerbings bm Völkern fjeute

bie 9Had)t ber jübifcfyen 35orf)errfd)aft red)t beutlid) „pm Gemußt*

fein" gebracht unb prifdjen bem Dilemma einer reftlofen ©rgebung

unb eines pnädjft oeräweifelten Kampfes naä) außen fdjwankt bie

beutfdje Politik, of)ne bie einzig möglidje 55orausfe£ung eines

Kampfes p fdjaffen, b. f). bie reftlofe 95emid)tung ber jübifdjen 55or*

fjerrfdjaft in Deutfdjlanb felbft, um bann erft mit freien $)änbm
unb ofjne 3erfetjer unb Verräter im Lücken, bm Freiheitskampf

anptreten.

9)lit weldjem 3ielbewußtfein bie treffe als bas Organ bes

^ßolksbetrugs angefef)en wirb, kommt in einigen 2Borten ber ^weiten

6i£ung ebenfalls pm 55orfd)ein. 9tad)bem erklärt wirb, ba% bie

gegenwärtigen Regierungen bie 9Jtad)t geljabt Ratten, bie treffe in

ien Dienft bes 6taates p ftellen, fäl)rt ber 35erfaffer ber ^roto*

Solle fort:

„3n ber treffe froljfo&t bie frete 9Retmmgsäuf$erung, aber bie

Regierungen serjtanben es md)i, btefe 9)tad)t p benuöen, unb fo

Jefanb fie fidj plöpd) in unferen #önben. Durd) bie treffe Summen
wir p einfluß unb bleiben boü) felbft im Schatten. Sank U)r fyabtn

wir SBergc twn ©olb in unfere #anbe gebraut, o^ne uns bamm p
ftümmern, ba$ wir es am Strömen von SBJut unb Sröueu fd)öpfen

mußten/
1

SffcofenÖerg, S>le SBeifcR toon 3lott. 4
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|
Safe bie ©ro&preffe aller Staaten fid) freute faft ausfdftiepd)

in jnbifd)en £änben tefinbet, iff eigentlid) kein ©eJjeimnis mefjr.

36) f)atU fdjon auf (Snglanb l)ingemiefen; joas Seutfd)lanb anbetrifft,

fo miffen Jefet fdjon größere Greife, ba% bas „berliner Sageblatt"
ein rein jübifdjes Unternehmen iff, an beffen Spifee bas 55erlagsf)aus

9Jtoffe ftefjt, beffen £t)efrebakteur ber 3ube £f)eobor 2Botf ift. Sie
anbern 9Kitarbeiter Jjeifeen: Sombromskg, Dinner, Sdjmab, S^err,

Werkes, Sdjeffer ufn)., alle oljne Ausnahme Hebräer, ©enau fo oerf)ält

es fid) mit bem „35ormärts", beffen (Eljefrebakteur ber böfjmifd)e 3ube
Stampfer ift, beffen anbere 9?ebakteure 55iktor Sdjiff unb Sdjmab
Ijeifjen, beffen Mitarbeiter <r)itferbing, Singer, Büttner u. a. eben*
falls ausnahmslos 3uben finb. 3n ber „9?oten 3af)ne" medifein bie

Süpinb unb SBerner Sd)olem miteinanber ab; bie „©locke" er*

fdjeint unter bem Protektorat bes 9)tilliarbärs unb Arbeiterführers

^arous, neuerbings unter ber 9?ebaktion bes Hebräers Büttner.

Sie „25offifdje 3eitun^" mirb felbftoerftänblid) immer nod) oon bem
3

4
uben ©eorg 93emt)arb geleitet, mb bajj bie „frankfurter 3eitung"

ausfdjliepd) oon 3uben beftimmt mirb, ift felbftoerftänblid). 2Bo
bie ©elbgeber unb Sdjriftleiter nidjt birekt tätig finb, oerfudjt man
es, burd) grofee Snferatenaufträge ber ©ropanken unb ©rofekauf*
Käufer bie Stiftung eines 93latfes ju beftimmen, unb jeber, ber etmas
Kenntnis oon ben Singen f)at, meift, ba% eine 3eitung, menn fie

nidjt eine politifdje Partei hinter fid) f)at, oon Angeigen iljr Safein
friften muß. 60 fdjliejjt fid} ber 9ting fjeute fdjon oollkommen. Sas
SBefentlidje heutiger SBeltpolitik kommt auf biefe SBeife felbff

nid)t in bie Spalten ber fogenannten nationalen ^Tageszeitungen.

Auf 3rankreid) f)aben mir fdjon f)ingemiefen. Aud) bort ift bie

gefamte ^reffe f)eute in bm $)'änbm ber jübifdjen $)od)finan5. 3nter*

effant bürfte bie neuefte 3eitungsgrünbung. „La Quotidienne" fein,

ein Ableger bes „Progresse Civique"
fs bie 12 HItillionen Stanken

äufammenbradjte, „um bie franjöfifdje Republik gu oerbeffern". 3n
ber Sdjrifileitung biefes neuen Blattes fel)en mir guerft bm 3uben
53oris als £eiter ber Snformationsabteilung; ben 3uben 93ad) als

oerantmorttid) für auswärtige Politik; bm 3uben ©rumbad)' als

£onboner 33erid)terftatter für Mitteleuropa ; ben 3uben SBeffel, oer*

antmortlidj für ^oliäeiraefen; ben 3uben 33lum als parlamentarifdjen

33erid)terftatter; bm 3uben £eoi (genannt ^3aul £ouis) als 9Jtit*

arbeiter in allen Spalten. Sie „Vieille France", meldte biefe 9ta#)*

rid)t bringt, fagt mit 9?ed)t: „Sas ift keine Sdjriftteitung mef)r,

fonbem ein ©f)etto" (9Tr. 329 00m 24. 9Jtai 1923). Sesf)alb ift es

felbftoerftänblid), ba% auf franäöfifdjer Seite an ber SpMje ber

2Birtfd)aftsbiktatur gmei 3uben ftanben unb nod) fjeute fielen. Ser



©ritte vgtfcimg. 51

„Temps" oom 20. Seg. 1922 ersäfjlte, baß bie 33efpred)ung awifc&ett

£loi)b ©eorge unb SBrianb burd) Vermittlung 33ertl)elots (bes 2$e*

günftigers großer Sexbenfdjiebungen in £f)ina unb ©roßmeifters

bes ©rofjorients von Jrankreid)) unb SJtantouj, eines 3uben, ftatt*

gefunben ptte. Unb ferner jagt ber „Temps", bafc in bm 93e*

fprecfjungen prifdjen Srankreid) unb (Snglanb als 6acf)oerftänbiger

ber ©eneralfekretär ber franpfifdjen 5lborbnung fungierte, Slaron.

2)tan t>ergleitf)e bie anfänglich in biefer Sdjrift gemalte SJlitteilung

über bie brei }übifd)en ^reffebiktatoren, unb bas 23ilb ber heutigen

SBeltlage ift oollkommen. 3Iuf ©runb ber Protokolle muß manp ber

6d)luj3folgerung kommen, ba§ aud) biefes bie gelungene 'Slusfüljrung

eines planes barfteltt.

©ritte Sitzung.

darüber beftetjt woijl l)eute kein 3weifel meljr, ba% es eine

unbeftänbigere Stegierungsform als ben Parlamentarismus nid)t gibt.

SJtinifter unb Parlamentarier kommen unb getjen unb bie immer

bauernben 925af)len unb ^tbftimmungen ftören bie planmäßige S)urd)*

füfjrung wtrktidier nationalpotitifdjer Gelange, ©s ift barum nid)t

oermunberlid), gleid) p Anfang bes brüten Protokolls folgenbe

2Borte p lefen:

„3)te flerfaffungömäfjigen ©emalten mtferer 3eit werben halb

befeitigi fein; weil wir fie nid)i pr 9iulje 6ommen laffen. 2Bir forgen

bafür, ba§ fie ntdjt aufpren p fdjwanken, Bis iljre SBettretet

fdjlieBlid) geftürst finb." „lim bie 9Kad)ti)aber %um SötiB&raudj iijrer

©ewalt p Deranlaffen, l)aben wir alle Gräfte gegeneinanber aus*

gefpielt, inbem wir iljre freifinnigen Slnfdjaumtgen in 2Biberfprudj

mit ber Unabhängigkeit .wti ieber Derfaffungsmäfeigen 25efKränkung

brauten. 2Bir fugten in biefem Sinne iegltdje Voreingenommenheit

p begeben, wir rüfteten ade Parteien aus, wir matten bie

ierrf^enbe 9Jla«$t pr 3ielfd>eibe aller ßeibenf^aften. 2tus ben

Qtaakn matten wir SSampfpla£e, in benen ftd> Slufftänbe abfpielen;

nur nodj ein wenig ©ebulb, unb bie Slufftänbe unb 3tffammenbrüd)e

werben eine allgemeine <£rfd)einmtg fein-"

SHefe 2Borte finb nrieber nidjts anberes als eine ^ropliegeiung

ber kommenben Resolution in bm ©injelftaaten unb ber 2Beit*

4*
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reoolutton tn allen Staaten ansufeijen. 5>te „Tribüne Juive" oom
6. 3ult 1922, eine nationaljübifche <Parifer 3eitfd)rift, fcörieb: ,<Dte
beutle Reoolutton ift bas 2Berk Der 3uben. Sie bemokrati dien
beutfdjen ^arteten, als fefte Stüfee ber Republik, gäblen unter ibren
Lettern unb Anhängern eine gro&e %taab-l oon 3uben. S)ie 3uben

8? a-l
l

"A
fclr ^ftöe ^ottc in ben ^en ^ierungsftellen."

Sie „3ubtfd)e treffe" oom 15. Oktober 1920 ftellte, rote fAon gefagt,
taumphjerenb feft, bajj ber Bankier 3akob Sd)iff in 9teunork bie
Reoolutton oon 1917 finangiert f)atU. Unb bie „Tribüne Juive"
oom 15. 3ult 1921 betonte nod) einmal, obroohl fie auf einen 9ln*
griff bin ihre 25olksgenoffen oerteibigen wollte, folgenbes: ,%n
ber ©eite ber 3uben, roelcbe bie Reoolution oorbereitet unb burdi*
gefugt haben, gibt es aud) 3uben, bie gegen bie Reoolution auf*
ttaten, roeldje burd) ben Kommunismus gelitten haben unb oon ben
Solfdjerotften erfa>ffen nrorben finb." 2>as ftfcte $at fid) fidier
ereignet, aber nidjt mit, fonbern gegen ben 2Billen ber bolfdieroiftifdjen
Regterung.

*

2>as 3eitalter ber 9Jtafd)ine f)at eine ungeheure Verheerung
über bte europäifdjen Völker, unb nicht nur über biefe, gebraut. 2>as
S)m ber entrechteten unb in ©roJsftSbten unb Fabriken gufammen*
gepferchten Sltenfcftenmaffen rourbe immer größer unb bemgemäß
aud) ihre Unaufriebenbeit. 3ugleich rouebs mit ber £oslöfung oon
ben natürlichen £ebensbebingungen, bie Urteilslofigkeit gegenüber
ben entfgniffen &« SBelt. <Durcb bte Unfähigkeit, 3roedt unb 3iel
feines SBtrkens gu überfeftauen, rourbe ber 3nbuftriearbeiter unb
pgleid) ber tntellektualiftifcbe <Hfpbaltmenfcb ber ©ro&ftabt augäng*
Iid) für 3been, beren 2Biberfinntgkeit unb Cebensfeinblich kett für
einen bobenoerbunbenen 9Kenfchen ohne roeiteres einleuchtenb geroefen
roaren. 2Ius biefer Sachlage, roelcbe manche Regierungen aroar er»
kannten, aber bock nicht fähig roaren, eingubämmen, ober au oer*
rmgern —

,
roeil eben ber gange 2)rang ber 3eit au ftark roar, um

tbn tn geregelte Vatjnen gu lenken — erwuchs nun ber berufsmäftiqe
Volksoerfübrer. 9Kit fchillernben Porten unb mit 3ukunftsoer=
fprechimgen auf herrliche automobil» unb ßuftfahrten, auf „Volks*
rechte" unb internationale Verbrüberung, rourben urteilslofe "MxU
lionenmaffen geköbert, ber Verführer aber gut bt$afyt unb fo 9ttil=
Itonen oon 2Kenfcben für 3roecke in bie SBagfcbale ber SBeltpolitik
geworfen, bie bem Verführten felbft feinblicher roaren, als alle 2Kafc
nahmen einer nod) fo reaktionären Regierung. 5)eute oielleicht, roo
ein Srroachen burd) bie 93taffen gebt, roirb man es oerfieben, aus
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weldjen Seelenpftcmben heraus ber 'Slrbeiterfüfirer Serbinanb ßaffalle

(Seift £afal) erklärte, er roafdje fidj am liebften immer bie S)anb,

wenn er fie einem Arbeiter oort)er fjätte reiben muffen. Unb es

nrirb einem mandjes oerftmtblitf) roerben, wenn man nadjfolgenbe

3eilen lieft:

„2Bas kamt es bem armen Arbeiter, ber fein ßeben in barier

2lrbett friftet, nüfcen, bajj einige Stfjwäfcer bas SRetfjt pm 9teben

ehalten Ijaben, unb ba% bie 3eitungsfTreiber neben magren 9tad>*

ridjten autf) jeben SBlbbfinn sufammenfcfjreiben bürfen. SatfädjUdj

bietet iljm bie 25erfaffung keine anbeten 25orteile als bie fdjmalen

SBrotferumen, bie wir tbnt oon unserem 2ifcö aus bafür pwerfen,

bajj er für uns unb unfere 2$ertretung ftimmt. 2>ie SRedjte im

Solfesfiaate finb für bie 2lrmen in ber Zat nur ein bitterer #obn.

„3)as 2SoIb bat bureb. unferen (ginflufc bie #errfcbaft bes 2lbets

serftört. SHefer war febon aus eigenem Vorteile, ber unsertrennlidj

mit ben ©runblagen ber SBoIfeswoljlfa&rt nerbunben ift, ber narür*

liebe 25erteibiger unb grnaljrer bes 25olfes. 9Rit ber 25ermcfitung bes

2tbels geriet bas 25olfe unter bie #errfd)aft reieb geworbener empor«

Bömmlinge, bie ben Arbeitern bas 3ocfi unbarmbersiger Sfotetfjtung

auferlegten.

„SBir erfebeinen gewifferma&en als bie SRetter ber Arbeiter aus

biefer Änecbtfdjaft, inbem mir ibnen oorfdjlugen, in bie 9te«jen

unferes #eeres oon Sostaliften, 2lnard)iften unb seommuniften ein*

ptreten. 2)tefe SRirfjtungen unterftüfcen mir grunbfä&litf), meit mir

ber Slrbeiterftfjaft einen allgemeinen 9Kenfcbb,eitsbienft im brüber*

lieben 6inne oortaufdjen."

(Sin 95olk kann auf bie Sauer aber oon oolksfremben 25er=

fürjrern nur bann geleitet werben, wenn bie nationale 3ntelligen5

korrumpiert,. entfittlidjt ober ausgerottet ift. ?Iutfj biefe lekte Äon=

fequenj, beren S)urd)füf)rung i)eute in 2)eutfd)lanb planmäßig burdj

gtusroudjerung betrieben wirb, in 9tuftlanb fid) burdj fnftematifdje

Serrorifierung unb (grmorbung geigt, aud) fie wirb in ben ^roto=

kollen mit ännifdjer Offenheit gesogen.

„2Bir aber wollen gerabe bas ©egenteil — namttcfj bie £nt*

artung ber 9li(btiuben. Unfere Wla$t beruht auf bem

bauernben junger unb ber Sdjwätbe bes Arbeiters. 9tur in biefem

3uftanbe muß er fid) in jeber SSeätebung unferem SBillen unter»

orbnen, ba er in feinen eigenen Greifen aus eigener 2Racl)t feeine

$itfe finbet, um uns SDiberftanb p leiften."

2>er junger als bas 9Kittel, um Völker aufppeitfeben gegen

bie Regierungen, roelc&e roirtfdjaftlidj niajt in ber £age finb, ben
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junger p füllen, mar ftets ein Mittel gur 9lufroiegehmg ber Waffen-
ber junger ober anbererfeits, roett fein <r)eroorrufen unb Ibftfjaffen

L^fr " ®eIbm* unb »fdiaftskrcifte liegt, kannp
einem Mittel werben, em ganges Bolk p kneten unb gefügig pmachen. 3Iud) biefes <£nb5iel roirb oorausgefehen-

m,r x?™?"?96'fW ber ®cIb»»a($t weit fixerer bie Siechte

Äomgs »erheben würben, ©urtfj bie 9lot unb ben am ibr eni*
fijrragcnben 9leib unb #ajj bewegen wir bie SDtaffen unb befeitigen
not u)rer #tlfe leben, ber uns auf unterem 2Bege binberlicb ift."

*

*«*£%
9r
°i

C

®>f
k™Q vm 1914 m m in feinen Urfprimgen

natürlich mebt auf eine eingige treibenbe Äroft prückführen;

müJLnZl g^- ^ «• rt«ofopW4 gefproa>n
( bie legte %femunbung unb Äataftrophe ber rem materialiftifchen £ebensauffaffuna

gemorben ift. Sie machtpolitiföen (Srroeiterungskräfte einerseits;
bie jemmungslofe wirtfehaftsgierige (Sinftellung anberfeits, geförbert
bur*

.
ftctj umner neu jagenbe technifebe (Erfinbungen, mußten ein*

2? JT i ?
ntIa

,
bun9 f^re"- 3)ie künftlicb heroorgerufenen 2Birt*

fctoaftskataftropben, oerurfacht §. S. burch Slockabe burch bie 2Belt=
monopole unb 3um anbern Seil burd) poliiifcbe unb roirtfchaftlicbe
totreu» oon 2Jtillionen t>on Arbeitern; fie alle förberten bie 3fof*
Häufung eines 6preuhaufens, ber bei erfter ^unfeenbilbung in all*
gemeinen Branb geraten mußte. £inp kam eine planmäßige Völker*
oerhefcung bureft bie treffe, bie SBirkfamkeit oerbäcbtiger politifcher
topekulanten aller Qtaatm unb bas fich hieraus ergebenbe 3Kacht=
r-erjaltnis in ber 2Belt. ©er große SJtoltke fagte kurä cor feinem
^obe: „25on nun an beforgen mir 6olbaten nur mehr bie ©efdjäfte
ber 93orfe." S)as mar bas 3eichen ber 3eit, beffen erfte Vorboten
fajon m ben Befreiungskriegen gu finben finb, welches brobenb auf*
tauchte 1870 unb 1871, als bei bem wirtfehaftiiehen Abkommen

»Än .S^föfonb uno Frankreich fransöfifcherfeits ber 9tame
Jtothfchilb gefchrieben mürbe unb beutfeherfeits ber jübifebe Baron
Bteidjröber ben Vertrag unterzeichnete. 2>ie Reichen mürben ftärker
unb ftarker, als bank ben (Einwirkungen ber Alliance israelite
universelle, bank ben (Einroirkungen £orb 35eaconsfielbs=2)ifraeli,
bank ben (Einwirkungen bes fchon genannten Bleichröber, ber Ber*
liner ^ongreß bie (Emansipation ber Balkan*3uben forberte unb
burchfüfirte; bie 3eicben mürben immer beutlicher, als oiele Börfen
Europas ihre Arbeit einftetlten, roeil bie Börfenjuben ihren Sabbatß
feierten. Unb als ber Weltkrieg ausbrach, ftanb er im 3eicben ber
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faft oollkommenen 93örfenberrfd)aft. @s ift klar, baß bie 9Jtchmer,

bie 1897 gufammenkamen, auti) biefes oorausfef)en mußten:

„Sie gefdjilberten ©egenfä&e werben fid> bei ber Bontmenben

wirtfdjäftlicljen Spannung, bie alle SörfengefdjSfie unb wirtfdjafi*

lidjen Snbuftrien lahmlegen wirb', wefentlidj »erfdjörfen. 9Rit $üfe

bes ©olbes, bos fid) ganj in unferen Rauben befinbet, unb färai*

lidjer p unferer 25erfügung ftefjenben Sdjleidjwege werben wir eine

allgemeine wirtfd)aftttd)e Spannung ijernorrufen, unb bätm gfeicfc

zeitig in allen europSif^en ßänbern ganje Sparen »on Strbettent

auf Me Straße werfen. SHefe Waffen werben ooller 2Boune bas

«Blut berer vergießen, bie fie in fljrer Einfalt non 3ngenb auf be*

neiben, unb beren §ab unb <8at fie bann ungeprt werben rauben

Können." v „..,.,

3d) hatte fdjon anfangs auf einen großen Sieg ber iumfd)en

<5örfe fSingetoiefen, auf bie 33alfour*S>eklaration unb auf bie Siebe

bes englifcHübifchen aJtinifters Sllfreb 9Jtonb, ber biefe Salfour*

Sektaration aud) offen als eine ber größten (Srrungenfdjaften t>m*

ftellte, infofern fie bie 3uben ber gefamten SBelt §ur Unterftükung

ber Entente aufrief. ®s war 1920, als fid) gum erftenmal nad)

bem Kriege in £onbon bas ®roße*3tktionskomttee bes 3ionismus

. gufammenfanb. 9teben anberen Vertretern war au<i) eine beutfdje

gioniftifdje 9tt>orbnung nad) £onbon abgefanbt roorben. 9tts 95er*

treter ber beutfdjen 3ioniften forad) 9tid)arb £id)t$jeim fotgenbe

Sßorte:
-, „S)ic beutfehen 3ioniften haben fofort nad) ber 25alfour=S>ekta*

rätion offen erklärt, ba% fie hinter biefer Politik fteben" („3übifd)e

gUtnbfcbau", 9tr. 48, 1920). Somit bat ein fogenannter beutfdjer

Staatsbürger gugeftanben, baß bie 3ubenfd)aft in S)eutfd)lanb febon

roäbrenb bes Krieges (bie 55alfour=2)eklaration erfdjien am 2. 9too.

1917) für bie 3erftückelung bes 6taates eines 25unbesgenoffen ge*

roirkt unb fid) mit ber Politik bes erbittertften 3einbes SJeutfd)*

lanbs im 3ufammenktang ftcfjenb erklärt bat. Unb ein anberes

©eftembnis, auf welches niemanb ernftlid) aufmerkfam geworben ift,

ftanb am 25. 3uni 1921 in ber „frankfurter 3eitung", welche bie

33alfour=2>eklaration mit 93egug auf ©nglanb offen als ein „Serment

bes Sieges" bezeichnete. Unb mit biefen SBorten hat bie „5rank=

furter 3eitung" gugegeben, baß 1. bie 3ubenfd)aft ber gangen SBelt

fid) gunächft mit ber Politik (Snglanbs Bereinigt hatte unb ba'Q fte

. 2. tatfächlich auch bie flacht befaß, ein Serment bes englifd)en

Sieges gu werben.*)

*) Das „SftaelüifcEie Sßo^enblatt für bie ®üp)txf Brachte am 20. afyril 1923

fotgenbe 2Mbung ouS SSufafeft: „3>er getoefene 9Kinifterpräfibent SBaiba machte in
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QSterfe 6i*$ung.

„SBorauf beruljt bie unfidjtbare SSraft nnferer ßogen, wer märe
tmftanbe, fte p fffirjen? $er äugere profane' SDtenft ber Srei*
nwnrerei ift nur ein blinbes SBer&aeug ber £ogen unb ein ©ec&raantet
für tfi>e eigentlichen 3iele. SHefe legten 3iele ber £ogen, bie
pge, weltfje bttftn führen, nnb ber Si& ber ^auptteUung werben
oem 25ol6e tmnter »erborgen bleiben."

3n biefen 2Borten mirb fjicr fdjon gang offen auf bie Tätigkeit
Der Freimaurerei fjingeroiefen unb bamit eines ber brennenbften
^Probleme ber ©egenroart berührt. 2)ie Freimaurerei, meldje in ber
JJhtie bes 18. 3ab>f)unberts fidj an bie 6pifte ber fogenannten
Soieranäberoegung ftellte, unb beren 3been ausfdjlaggebenb mürben
für bxe fran3öfifa)e SKeoolution, ijatte fiel) fef)r balb in eine Qrgani*
fatton politifdjer Älubs nerroanbelt unb tjeute fefjen mir biefe Sätig*
bett in aller 2Belt roirben. Unter bem Sedunantel bes Freifinns
unb bes Kampfes für ben Fortfdjritt mürben bie freimaurerifdjen
Orgamfationen immer nadjbrüdtlidjer ausgenufct als politifdjes
Mittel ber fie gum großen Seil unterftüfeenben jübift^en ^odtfinang.
2ßtr feilen burdj bie 3at)räefmte binburd) eine fnftematifdie Surdj*
fegung ber Freimaurerlogen mit Vertretern bes 3ubentums cor
fidj gebm; fjeute ftebt faft überall an ber 6pifce bes Freimaurertums
etn 3ube ober einige oon 3uben abhängige 9tid)tjuben. 2)as gange
problem lägt fid) in biefem 3ufammen|ang ntdjt aufrollen; auf
bret 6d)riften mujj sroeebs Vegrünbung biefer 33efiauptungen f)in=
geroiefen roerben, auf i^arl §eife: „(Sntente — Freimaurerei unb
Weltkrieg", auf Friebrid) 9Bid)tl: „SBeltfreimaurerei, 2Beltreoolution
SBeltrepublife" unb auf Sllfreb 9tofenberg: „®as Verbredjen ber
Freimaurerei". 3n biefen 2Berben finbet fid) eine genaue <Begrün=
bung ber erhobenen Vorroürfe unb bie 2Biberlegung ber freimaure*
rifdjen Verteibigungsfdjriften. 3Ius ibnen gef)t unroiberleglid) f)er=

oftS'-i^
Mc 9ut9läubi9c ©efolgfdjaft in Dielen Staaten über bie

Slbftdjten ber eigentlichen Führer nirgenbs unterrichtet ift, bafj,
roafrrenb bie eingelnen 93rüber oon SBettoerbrüberung fdjroärmen,

einer a?erfammlung fenfattoneOe (SntpOungen üBer bie (Sntfte^ngSgefctofite ber

w"r?
f .^Ul

en
f

eman^ation
-
®arna* fei bie ©^Berechtigung berauben öon

™T* r?Jr^ f fotegorifet) errungen Sorben." äBo^it baS „Sfraelittfc&e
Soc§enB[att femeriet fforamentar giBt, fonbern bie ÜMbung eben al§ Satfad/e
öeräetdjnet. ' '
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bie anbern bie Organifation bes S^eimaurertums berouftt für natio*

nal*politifd)e 3roecke ausgenu&t f)aben.

2BäI)renb 3. 55. bas beutfdje SJtaurertum.übernriegenb Weltbürger*

lid) ift unb in biefer f)umanitären (ginftellung genau fo geförbert

n)urbe, nrie bie Sogialbemokratie, n>urbe in bm Staaten ber (Entente

ber Rationalismus Jjoc^gepettjdjt unb bie 3oumaliften, Politiker

unb Srf>riftftellcr, raeldje bie Sd)ickfale ber 325elt beftimmten, maren

überall sugleid) burd) bie freimaurerifdje 95ruberkette aneinanber

gebunben. Ob bie Politiker £lot)b ©eorge ober SBrianb, Sßenigelos

ober 93ranting, oan ber SSelbe ober 2Bilfon fielen, fie alle fmb
Derbunben unb gebnnben burd) xotnn auä) national gefärbte \mb oon

Rationalismus übertriefenbe Organifationen, bie legten (Snbes bod>

an ben golbenen S'äbm ber golbenen 3ntemationale Rängen. Sie

legte Anmerkung sur brüten Sigung ift nur ein Symptom unter

Saufenben.

Sa biefe eigentliche Eeitung bes Sreimaurertums fid) in oer*

fdjiebenen Staaten befinbet, fo ift es oollftänbig berechtigt, roenn

bie 3uben behaupten, faft unangreifbar p fein. Senn in einem

Staate angegriffen, fielen itjnen immer nod) bie 3Jlad)tmittel im

anbern gur Verfügung. ®s ift angeftdjts biefer 2Borte ber oierten

Sigung angebracht, an eine Rebe p erinnern, meldje ber ©rünber

ber Alliance israelite universelle unb ©roftmeifter bes franpfifdien

©rofcorients, 9ibolf (Eremieuj, einmal in ^aris gehalten t)at, unb

§mar fdjon im 3af)re 1861. £aut bem 33erid)t feines Organs, ber

„Archives Israelites" oom 3af)re 1861, 5r>eft 25, fprad) er: „©in

9Keffianismus ber neuen 3eiten muß anbred)en unb fid) entwickeln,

ein 3erüfalem einer neuen Orbnung, heilig gegrünbet gnufdien bem

9Jtorgen* unb %benblanb, mujj fid) an bie Stelle ber Soppelreidje

ber S^aifer unb ^äpfte fegen. 3<f) oerberge es mir nid)t, im £aufe

einer langen Reif)e oon Sauren l)abe id) keinem anbern ©ebanken,

als biefem 2Berke, nachgegangen ... Sie ,Alliance Israelite
4

f)at

ifjre 2Birkfamkeit kaum begonnen unb fdjon läfct fid) if)r (Sinflug

in ber 3erne fpüren. Sie befdiränkt fid) nidjt nur auf unfern Kultus,

fie roenbet fid) an alle, fie mill in alle Religionen einbringen, mie

fie in alle £änber gebrungen ift. Sie Nationalitäten follen

oerfd)minben! Sie Religionen follen oerget)en! 3frael
aber roirb nid)t aufhören, benn biefes kleine 95ölkd)en ift

bas auserroäfjlte ©ottes."
* 3m ferneren Verlaufe erklärte Gremieuj: „2Bir muffen in allen

£änbern bie oerlaffenen 3uben mit bm Autoritäten in 25erbinbung

fegen, bei ber erften Rad)rid)t eines Angriffs uns mie ein 2Jtamt

ergeben ... unb bie Unterftügung aller oerlangen. 2Bir muffen
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unfere Stimmen bis in bie Kabinette ber 'fflttnifier, bis 31t ben Oljren
ber Surften bringen laffen; gefje es, mie es wolle, and) mmn toir

uns babei ber in Kraft ftel)enben ©efefce bebknen müßten, bie
burd) bie Aufklärung unferer Sage überm

f
unben finb; mir muffen

uns allen bmm
t
bie proteftieren, ausließen ....

Solan bittet uns für bas Vergangene um Vergebung; ber 3eit*
punkt ift gegeben, um auf einer unerfdjütterUdjen
©runbtage eine unfterblidje Vereinigung gu fdjaffen."

S)iefe SBorte einer 9tebe, meid)e oor meit über 60 3af)ren ge=

fprodjen tourben, könnten budjftäbtid) abgetrieben fein aus bm not*
liegenben Protokollen ber 2Beifen oon 3ion. 3n i^nen ift genau
basfeibe Programm enthalten, unb ausgefprodien mürbe es oom
£eiter ber gefamten Freimaurerei Frankreichs nnb pgleid) bem £eiter
ber jübifdjen internationalen , Vereinigung. Unb bie „Archives
Israelites" ftellten benn and) nad) menigen Sauren mit größter Ve*
friebigung feft, ba% Sfrael, bas früher kein 3entrum gehabt fjabe,

nun ein foldjes befifee: „3e£t J)at \id) alles geänbert! ©in blüfjenber
35exbanb

t ber an bm mädjtigften Sljronen empfangen mirb, ift ent*
\ianbm

t ftets bereit, unfere 9ted)te p oertreten, alle bie aftenfcfien

3u bekämpfen, meldte äugleid) Feinbe unferer 9?affe, ber (Srieudj*
tung nnb ber Freiheit finb" („Archives Israelites" 1867, öeft 14,

6. 655).

Von 3faak 3lbolf ©remieuj gefjt eine birekte £inie gutn Vankier
Sltlegri unb bem augenblicklichen ©roßmeifter bes ©roßorients oon
Frankreid), Vernarb 2Belll)of. Über bie Tätigkeit ber „Avance
Israelite" unterrichtet bas große 2Berk oon 9larciffe. £eoen, einem
ber SJlitbegrünber ber Alliance. (Er gab 1910 ein %nd) heraus mit
bem Sitel: „50 3al)re ®efd)id)te" nnb mit Kern Untertitel: „Sie
Alhance Israelite Universelle". SDtit biefem Sitel mollte er anbmtm,
ba% bie 2Beltgefd)id)te ber lefeten 50 3<tf)re äugleid) bie ©efd)id)te
ber Alliance Israelite Universelle gemefen fei.

3n 3talien fef)en mir gu berfelben 3eit an ber Spifje ber
italienifdjen Freimaurerei bm jübifdjen Vankier Slbriano £emmi
ftefien, melier in einer £ogenrebe am 26. 3uni 1892 p Venebig
fagte: „911s ein fef)r mädjtiges Kampfmittel empfehle id) bie größte
%d)tnnq für bie 9iatfd)iäge unb abfoluten ©ef)orfam für bie
Vefef)le berjenigen, meldje burd) if)re freie 2Ba|)l in
ben oerfd)iebenen Vegirken bie Führung bes maure*
rifdjen leeres f)aben" („Rivista , della Massoneriä Italiana",

1892, e. 222). ©leid) barauf fagte er ferner: „3)as ©ebäube ber
Resolution fte*)t feft mie ein Surm aus ©ranit!" Unb einige 9Konate
fpäter erklärte er auf bem Freimaurerbankett in Korn, ba

1

^ bie2Bett*
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republik, of)ne jxd) um bie Qbergangsformen ber 9?egierung p küm*

mem, ber unoermeiblicfjen S^onföberation ber europaifdjen 6taaten.

äuftrebe (Rivista italiana 1893, 6. 111).

©leid) md) tyusbmd) bes Krieges 1914 fdjrieb ber bamals in

3üridj lebenbe botfc^etuifttfdje 5üf)rer Srofeki ein Sud) : „S^rieg unb

3nternationate", in meldjem er genau benfelben ©ebanken nieber*

legt, tt)ie ber jübifdie Bankier. (Er fd)reibt: „2)er S^rieg von 1914

bebeutet oor allem bie 3ertrümmerung bes ,9tationalftaates als eines

felbftänbigen SBirtfdjaftsgebietes." 5)ann fagt er, es fymble fid) „um
bie 6d)affung eines meit mödjtigeren unb miberftanbsfäf(igeren 25ater*

,

lanbes — ber republikanifd)en bereinigten 6taaten
(Europas als Sunbament ber bereinigten Staaten
ber 2Belt". Sttefer felbe Srofeki^raunftein mar fdjon bamals

SDtitglieb ber ^arifer £oge „Art et Travaü cc

meldje feit 3af)rget)nten

einen Brennpunkt revolutionärer ^ropaganba barftettte. „La libre

Parole" in ^3aris berichtete am 6. Februar 1918 über eine Sempel*

arbeit biefer £oge „Art et Travaü", bie am 24. 2)egember 1917

abgehalten mürbe. 2>ort fprad) ber 95ruber 9?ogieres von ber £oge

3ean Saures in lobenber 3Beife über bie Srüber £enin unb £ro£ki.

9Tad) ^briano £emmi ergriff in 3talien bas ©teuer bes Srei*

maurertums ber 3ube (Emefto 9tatt)an, beffen Rzbm in SJtillionen

von (Ejemptaren 3talien pm Kriege gegen S)eutfd)tanb auftakelte,

unb in benen es u. a. mörtlid) fjiefj : „SDie Freimaurerei §at bm S^rieg

an ber 6eite ber freien 95ölker geroollt."

3m 3(uguft 1919 bradjte bas 3reimaurerifd)e ^arifer „3oumal
14

eine 3eid)nung eines ladjenben 3uben, ber mit ber 2Jtaurerketle in

ber $)anb fid) an amei Steinblöcken gu fdjaffen machte. Unter biefer

3eid)nung aber ftanb: „9)taurice Samour, ein Sreunb Srankreidjs,

bem mir Ijauptfädjlid) bm (Eingriff Amerikas in bm S^rieg gu oer*

banken t)aben." SMefe 3ei<f)mmg unb bie SBorte finb nid)t miftgu*

verfielen; fie mollten bem (Eingemeif)ten bebeuten, bafj bie Frei*

maurerei unter jübifdjer Süljrung Amerika in bm &rieg gegen

Qmtffylanb getrieben f)at 95ergleicfje fjiergu bie einleitenben %ns*

füfjrungen über 33emf)arb 53arudj ,unb bas Bekenntnis ber „Stank*

furter 3eitung" über bie 33el)errfd)ung bes Parlaments burd) bie

ijebräifdje S)od)finanä, unb bas 33ilb ber heutigen 3Belt ift mieber

vollkommen abgerunbet.
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CCfünfte 6i$ung.

93ekanntlid) gibt bie 3ubenßeit oller Schattierungen Sag für
Sag oor, für Jreikeit unb trieben gu kämpfen, ir)re 9tebner triefen
oon Humanität unb 9)tenfd)enliebe, fotonge nämticfc- jübifdje 3nter»
effen baburd) geförbert roerben. 3er alte Spruc&, baft roenn groei
fid) ftreiten, ber britte fein ©efdjäft bobei madjt, ift feit 3afjrs
bunberten bos Eeitroort jübifdjer Politik geroefen. 2Ber bie jübifdje
treffe cor bem Weltkrieg aufmerkfam oerfolgt §at, ift keinen 9Tugen*
blidt im 3roeifel über Ujre ©runbridjtung geroefen.

35ollftä'nbig gefiegt karte bie jübifdje Sörfe in ben großen
„Demokratien bes 2Beftens", bie besljaib — trok ober gerabe wegen"
ikrer Korruption — bem beutfcben Publikum Sag für Sag onge=
priefen mürben. 35erkafjt roaren ber 3ubenfdjaft ©eutfdjlanb, meinesm feinen Überlieferungen nod) größere SBiberftanbmomente gegen
ben ooiksgerfekenben Parlamentarismus geigte, unb ftuktanb, roel=
dies groar keinen ibealen 6taat borfteilte, aber bock- ein 9IationaI=
ftaot infoferne mar, als er fidj roenigftens gegen bie Überflutung
feiner Kulturzentren feitens bes 3ubentums fieberte. 2>iefe beiben
Staaten galt es gegeneinanber gu roerfen. Sesfc-alb fycA bie fo=
genannte beutfdje treffe jakrgehntelang ftufjlanb befcöimpft, um
auf ©runb ber auf biefe SBeife ergeugten Stimmung bas natürlidje
SBünbnis ber beiben Staaten nur ja nickt gu ftärken, fonbern im
(Segenteil, gu gerfefcen. ®s »erging keine 2Bodje, in ber nickt über
bas 3arenjod) unb bie Knute gefdnmpft mürbe. Siefeiben Blätter
aber reben bem beutfeken 23oike fieute bie 9?otroenbigkeit eines
Sünbniffes bgra. £anbelsabkommens mit einem 9tuklanb ein, beffen
Regierung kunbertmal brutaler ift als bie gariftifdje, bie toufenbmal
korrumpierter unb graufamer ift als es jene mar, unter beren Serror
40 Solutionen 9tuffen oerljungert, ermorbet roorben finb. 3n ber
gangen 3Beit mirb um Unterftükungfür biefes SRufjlanb geroimmert,
um bas 9Jtitleib ber 93öiker gu roecken, nitfjt aber mit ber 95or=
bebingung, ba^ guerft bie Sdjulbigen ibre ^läfce geräumt fc-aben

müßten. ßk, nein! So ift bie gange 9tuklanb^ilfe — burd) £ebens=
mittel unb politifdje Verträge (ftapallo) — nichts anberes geroefen,

'

als bie Stükung bes jübifchen Serrorregiments. etiles gelegentliche
©egeter mar nidjts, als eine eingige große £üge.

3m oorreoolutionären ftujjlanö feken mir basfelbe 93ilb. 2)ie

bemokratifdjen Blätter (ftjetfcb u. a.) preifen ben bemokrotifdjen



günfte ©ifcimg. 61

heften als bie 3ukunft if)rer „Heimat" an, bie marjiftifcfyen fdjimpf*

ten über ben „preuftifdjen 9Jtilttarismus" ixnb beforgten bie politifdjen

©efdjüfte berfelben Gräfte, rt>eld)e ben Son ber „beutfdjen" treffe

beftimmten. (£s brauet gar nid)t verkannt ju merben, bafc <aud}

ruffifdje konferoatioe Blätter beutfdifeinblid) waren, ausfdjtaggebenb

mar bod) bie 2)tel)r3af)l ber anberen, bie Politik ber 35rr. •
. 6afonoro

unb 3smolskt), meld)e ben „Temps" mit 35eftedjungsgelbem oer*

faf)en, anbererfeits bie „iJtoooje SBremja" möfjrenb bes Krieges in

bie £cmbe 93r.-. 9tortf)cliffes gleiten ließen.

6iegen allerbings burfte keiner ber beiben 6taaten. S)afür

forgte Vernarb 93arud) in Steugork unb 6amuel 9Jtontague in

£onbon. Steine SJtunition kam über bie finnifd)e ©renge ober über

Archangelsk nad) 9?ujjlanb ofjne britifdje Kontrolle, unb aus Amerika

langte gerabe genug Unterftüfeung an, um bas ausbluten Stufclanbs

möglidjft meit p treiben. Saß anbererfeits aud) $eutfd)lanb nid)t

fiegen burfte, bafür forgten bie jübifdjen SBudjergentralen Berlins

geförbert oom (Selbe bes Subenabkömmlings 9tortf)cliffe unb feiner

S)elfer im 3)eutfd)en SReidje.

(£s mirb in ber 2Beltgefd)id)te immer Kriege geben. Aber es

kamt foldje geben, wo Völker um if)r S)afeinsred)t ringen, unb

fotd)e, ha fie il)r 351ut für ©ritte oergiefsen. ®ie fjollänbifdjen 3rei*

ijeitskriege maren Volkskriege, bie (Eroberung Sransoaals für

bie 95rilliantjuben Aifreb Seitt) unb 2Bernl)er mar ein 35örfenkrieg;

1813 mar ein Freiheitskrieg, ber (gmtritt Amerikas aber ins 2Belt=

ringen mar eine jübifdje 93örfenfpekulation.

S)er alte tylan, oorfjanbene oölkifdje ©egenfäfee W oertiefen

ober künftlid) ©egenfafce gu fdjaffen, kommt benn aud) in bm
Protokollen gum Ausbruck.

„3eitmeilig könnte ein allgemeines SBünbms aller 9ttd)iiuben

über uns obfiegen. (Segen biefe ©efaljt finb wir aber burdj ben tief

eingemur§elten, unüberbrü&baren 3mtefpalt unier ben Stidjtfuben

gefd)ü£t. 3m Saufe tum smanjig 3af)tl)unberten fyabtn mir bei allen

9tid>ijuber bie perfönlid)en unb uötkifdien ©egenfafce, hm Stoffen*

unb ©iaubensijafj eifrig gefd)ürt. Sank biefem Hmftanbe mirb kein

d)riftiid)er Staat, ber gegen uns auftritt, Hnterftüömtg finben, meil

jeber anbere Staat glauben mu% baß ein SBünbnfe gegen uns für

ilm röd)t uorteil^aft fei. 2Bir finb eben m ftark, mit um tm% man
rennen! $>t\xtt können bie 9Ääd)ie rnc^t einmal bax feleiitfte über*

einkommen untereinanber abfdjltejjen, otjne ha% mir im ©eljeimen

unfere $anb babei im Spiele fyabm"
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9Jlit meldjen SHitteln bie S)urd)füf)rung bes jübifdjen 3er*

ftörungsroillens gefidjert merben foll, barüber geben bie nädjften

3eilen bes 5. Protokolls ^uffdjlufc. (Ss fjeifct:

„Hm unbefdjran&i Ijerrfdjen p können, muj$ fidj bie ©elbmadjt

bas au0fdjliefjlid)e Siecht für iebe SSiigfeeit in #anbel unb ©emerbe
erringen. Unfi^tbare #änbe finb fd><m am SBerfc, nm biefen Sßlan

in ber ganzen SBelt p nermirfelid)en. 2Benn erft biefes 3iel erreicht

ift, bann merben bie ©emerbetreibenben foldjes übergemidjt im ftaaU

liefen £eben gewinnen, bafc fie nngepri ba* 25olß ausbeuten können.

#enie ift es mistiger, bie 2*ölfeer p entmaffnen, als in ben SSrieg

p führen; es ifi mistiger, bie entflammten £eibenfd)aften p nnferen

©unften p bemtfcen, afe fie einpbämmen; es ift mistiger, frembe

©eban&en aufzugreifen nnb im eigenen Sinne ausplegen, als fie,

mie früher, mit SFeuer nnb Sd)mert p uertreiben.

„Wit merben un* jeben freU)eiilidjen ©eban&en aller Parteien

nnb !Kid)tungen aneipen nnb uitfere Siebner beauftragen, iljn folange

breit p treten, bfe mir bie SDtenfdjen mit ben fdjönen Sieben ermübet

wtb in iljnen einen 2tbfd)eu uor ben SRebnem aller Stiftungen erseugt

Sjaben.

„Um bie öffentliche SKeinung p bel)errfd)en, muffen mir 3meifel

nnb 3mietradjt faen, inbem mir von bm uerfd)iebenften Seiten fo

lange einanber miberfared)enbe 2lnfid)ten äußern laffen, bis bie

9li^tiuben fid) in bm SBirrfale berfetben fid) nid)t meijr pred>t

finben nnb in ber Überzeugung kommen, ba% e* am beften fei, in

ftaaisred)tlid)en fragen überhaupt feeine SDteinung p Ijaben, ba

beut 25öl6e in biefen Singen ber nötige überbli<6 feljle, nnb nur ber*

ienige fie mir&lid) überfdjauen könnt, ber bm 2$olfc felbft leitet."

2Ber benkt angefidjts biefer 2Borte nidjt an bie beutfdje ©egen*

wart? Sro^bem bas 55olk ben Parlamentarismus längft fatt §at
t

laffen bie ^usljälter ber Parteien bie politifdjen ®f)rgeiälinge meiter

fdjtoäijen, fd)it>äfeen unb nochmals fd)it)ä£en. (Sine politifdje 95er=

broffenfjeit meitefter Greife ift bie !5olge. 95iele Srnfteren glauben

fid) oon ber Politik überhaupt prüdtäietjen p muffen nnb über*

laffen bas 5elb ben fkrupellofen 95olksbetrügem. S)as ift gerabe

bie 2ltmofppre, bie nötig ift, um ein 55olk gang p zermürben unb

bie Sruppen bes Sfjaos, bm 9Jlob p mobilifiefen. (Ss kann bies*

auf bem 2Bege eines geroattfamen Urnfturges gefd)ef)en — mie in

Dtuftlanb — ober, roenn es nidjt gefjt (Räterepublik 9)tünd)en),

burd) „gefeömäjjige" aitaftnafjmen : Ijalbbolfd^enriftifdjer Übergangs*

regierungen, opm Parlament anerkannte Sdjufegefetje für bie 95or=
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redjte bes 3ubentum<3 (6taatsgerid)tsI)of gum 6d)ul3 ber beutfd)en

Republik), Verbot antifemitifdjer fiiteratur.*)

Unb baraus fotl fid) etwas ergeben, n>as fdjeinbar ungeheuer*

Üd) klingt, aber, angefidjts ber patljologifdjen jübifdjen ^Inmafcung

fefjr voofy in 3ubenköpfen fpuken kann. 9Jlan Dergleite 3. 95. bie

angeführte 9tebe Sfaak (Sremieuj' mit foigenben „6ef)nfud)ts*

motten"

:

„Shtrd) alle biefe 9Jlittel werben wir bie Sltdjtiuben berart er*

mübtrt, bafe fte gezwungen fein werben, mts bie 2Mt!jerrfd)aft an*

pbieten. 2Bir finb naü) nnferer ganjen SBerantagnng fe^r wo|I

imftanbe, oljne fdjroffen Übergang alle ftaailid)en Gräfte ber 2Be«

in uns einpfangen nnb eine Oberijerrfdjaft p bilben. 2fa bie Steile

ber ie&igen #errfd)er werben wir ein Sdjre&gefpenft fe&en, baz fidj

überftaattidje SBerwaitnng nennen wirb. 2Bie 3angen werben feine

2trme ttad) allen SRidjtungen mtsgeftre&t fein nnb eine fo gewaltige

2Had)i barftellen, ba% ftd> alle 25816er nnferer #errfd>aft Sengen

werben."

„ilberftaatlidje 25erwaltung" ober „3nternationaie<5 ^rioat**

fgnbikat" (SBort 2Baiti>er 9tat$enatfs) fdjaut bod) fo ttfjntid}. aus

wie ein @i bem anbern. Unb gebeten wirb bod) f)eute fd)on tat*

fad)lid) um biefe „überftaatlid)e Verwaltung". Sie beutfdje 9to*

oemberrepubük 3. 93. f)at unter bem ©ruck ber frangöfifdjen Spulte

einerfeits unb ber marjxftifdjen 3nnenoerräter anbererfeits burd) bm
9Jtunb ber gteidjskangter SBirtf) unb (Suno mef)r als einmal t>on

oornljerem if)re Unterwerfung unter ben 95efd)tufc einer „internatio-

nalen 6ad)oerftänbigenkonferenä" erklärt. 2>ie legten Unterwerfung**

noten im 9Jtai unb 3uni 1923 finb bie beften 93eweisftücke für iene

unf)eimtid)e 9Rad)t ber 95örfe, baß man waf)rf)aftig mit 93tinbf)eit

gefdjiagen fein mufs, um fie nidjt p fef)en. 2Bie mufs bem 9?eid)s*

kandier £uno jumute gewefen fein, als er am 2. 9Jlai 1923 ber

(Sntente in feiner Unterwerfungsnote unterbreitete:

„Sie beutfd)e Regierung ift bereit, für bie oon i£)r angebotenen

eeiftungen fpegielle ©arantien m beftellen. 5)er gefamte SBefife unb

*) Qu ftero ?)or! g. 58. rourbe fogar baZ SSerBot ber 2Iuffitf)rung be§ „®aufmann3

t>on SSenebig" burdjgefefct. $a§ „Jewish Chronicle" oom 1. Sinti 1923 bringt gu biefem

Kapitel einen fefjr Begeitf>nenben S8eridE)t au§ *8et)rutf), raonatf) bort 10 $a!ete ber

©Triften be§ frangöfifdjen SlntifemitenUrBain ®ef)ier angelangt feien, darauf fei

§err garfji, $räfibent ber jübifdjen ©emeinbe, gufammen mit bem (SrofcraBBiner

Dr. Sauer gum frangöfifdjen ©öuöemeur gegangen, um bie tonfiSfation biefer

©Triften gu verlangen. £atfäcpcf) f)at aud) ber ©oubemeur bie S3ef<f)tagnaf)me v

Verfügt unb bie SSerBreitung antifemiüfdjer Siteratur in ©^rien öerBoten. 2)er *

§erau§geBer ber' „Yieille France" fagt barüBer gang ri^tig: „Unfer Eigentum ift

alfo öon ber im $ienfte be§ Subentum^ fte^enben frangöfif^en Ote^uBii! gefto^len

toorben/' („Vieille France" 9h. 332, 7. guni 1923.)

V
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alle Einnahmequellen bes 3)eutfdjen 9tei(f(s unb ber beutfd)en
£änber finb bereits nad) bem Vertrage oon 25erfailles befd)lagnaf)mt.

9tur im SBege ber 25er!)anblung mit bem internationalen 9Inleii)e*

konfortium unb ber 9?eparationskommiffion läßt fid> feftftellen, roie

für ben Slnleiijebienft biefe Haftung konkret gu gehalten ift unb meldje
Garantien im einseinen ju beftellen finb. Slu&erbem ift bie beutfdje
Regierung bereit, nad) ajtafegabe ber nod) gu treffenben herein*
imrungen burd) geeignete 9)tafsna!)men, aud) auf gefepdjem 2Bege,
bafür au forgen, ba% bie gefamte beutfdje SBirtfdjaft gur Sidjerung
bes 3lnleif)ebienftes tjerangegogen nrirb."

Unb meiter:

„Site unparteiifd)e internationale ^ommiffion foil gelten ent*

meber bas 3lnleif)ekonfortium, bas bie erften 20 9)tilliarben ©olb*
mark begeben f)at, ober ein bem 35orfd)lage bes Staatsfekreiärs
5)ugl)es entfpredjenbes Komitee oon internationalen ®efd)äftsteuten,
in bem 2)eutfd)lanb gleidjberedjtigt oertreten ift, ober ein 6d)iebs*
<jerid)t, beftefjenb aus je einem Vertreter ber 9?eparationskommiffion
unb ber beutfdjen Regierung fonrie einem Obmann, beffen Ernennung,
falte fid) bie beiben anbexm 9Jlitglieber über feine ^erfon nidjt

«inigen, ber ^rafibent ber bereinigten Staaten von Amerika gebexen
joerben follü"

(Seifte 6it*ung,

3eber Seutfdje kennt bie Sdjitagmorte oom „Oftetbier" unb
„©rofcagrarier", mit bmm bie alljübifdje treffe gegen

4
bie beutfd)e

£anbroirtfd)aft operierte. 9tiemanb mirb bie Segler oieler beutfdjer

©rofegrunbbefifeer unb mancherlei 6ünben an ber beutfdjen 55olks*

nrirtfd)aft leugnen mollen, unb bod) meifc jeber 2)eütfd)e, ba%, als

©anges genommen, bie beutfdje ßanbnrirtfdjaft oorbilblid) mar unb
jebenfalls mef)r©utes geftiftet fjat, als bie 93örfenjobber in Berlin unb
in Frankfurt. 3lber bas 3iel biefer gangen, eingelne Setter ausnufeenben
$)e& mar ja nur ber, ben 3mift im beutfdjen 95olk grofegusieljen,

bie ©egenfä^e gmifdjen 6tabt unb £anb gu oertiefen, bm ©uts*
befifcer burd) 6treiks einerfeits gu fdjäbigen, burd) £i)potf)eken=

belaftung anbererfeits oon fid) abhängig p madjen. 2)as alte 23ilb*

oom muc^ernben 2)orf* unb 95iel)juben bes 9}tittetalters unb in

sielen ©egenben aud) ber ©egenmart, mürbe fgftematifd) ins 2Belt*
mirtfd)aftlid)e übertragen. S)er alte 3nftinkt mufete biefelben 3iele

verfolgen unb aud) biefelben 9Jlittel mät)len. 9lad)ftel)enbe 2Borte
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ber Sedjften Sitjung kenngeidjnen bm bamaligen ^tan unb bie

Sadjlage oon — Ijeute unb — morgen . . .

„3)er mc^tiübtfc^e Slbel Ijat als ftaatltdje 9Rad)t ausgefpielt. 2Bir

Brausen mit if)m in biefer $inftd)t nid)t meljr p redjnen. Sa er

aber ©roßgrunbbefi&er ift unb baburdj eine gefiederte mirtfd)afilidje

Stellung einnimmt, bie itjn oft uöllig unabhängig madf)t, fo ift er

für uns fdjäblid). Saljer gilt es, tljn um jeben Sßreis feines ©ruub*

befijjes p berauben. S)as befte 9)tittel l)ierp ift bie <grpf)ung ber

©runbfteuem unb anberer £aften, benn baburd) mufi fd>lief$lidj eine

SBerfdjulbung unb liberuerfdjulbung bes ©runbbeft&es eintreten.

2)urd) biefe 9Kaj?nal)men mirb ber nidjtjübifdje 2lbel, ber non

Sugenb auf an keine <£infKränkungen gemannt ift, feine Selbftänbtg*

fteit uerlieren unb Dielfad) in eine berartige 2lbpngigkeit mm ben

©elbgebern geraten, bajj er fdjneli pgrunbe geljen mufj.'
1

9tun bradjte ber ^rieg bem 3ubentum gtoar ungeheuere politxfdje

unb mirtfdjaftlidje ©enrinne, aber es konnte nidjt oerfjinbert werben,

ba% aud) ber Sauer unb ber ©utsbefitjer in bie £age kam, feine

S)i)potf)eken abpgafjten. Sttefes Öbel mußte bie 35örfe auf bm Äauf
nehmen. ©leid) nad) 35erfailles aber fefete bie atte <r)etje im oer*

grßßerten SJtaßftabe ein unb gmar mit immer größerem ©rfolge, ba

bie politifdje Stellung ber 3uben nod) ungeheuer oerbeffert morben
mar. 2)ie beutfd)e (grfüllungspolitik oon 1919 bis gur ©egenmart

b^bmtü bie planmäßige ^luspumpung bes beutfdjen SBirtfdjafts*

körpers; bie „(Srfaffung ber Sadjmerte" bebeutet bie 35erpfänbung

ber cjefamten Subftang bes beutfdjen 9?ationaloermögens an bie

internationale nationaljübifdje ir)od)finan3, bie 3Iusraubung ber

beutfdjen £anbmirtfdjaft als ©anges (man oergleidje aud) bie 95ietj*

lieferungen auf ©runb bes 95erfailler Sdjanbbiktats), bie Vertreibung

ber Seutfdjen ab 25efifeer oon ifjrem ©runb unb SBoben. ^lis

Arbeiter bürfen fie, oietleidjt, bort bleiben.

3)ie 2lufraiegelung ber 2trbeiterfdjaft — nidjt gegen bie J)od)=

ftnans, beileibe nidjt, fonbern gegen bie probuktioe £anbmirtfdjaft

unb 3nbuftrie ergibt fidj besljalb mit pnngenber 9totmenbigkeit.

(Es fjeißt besfjalb aud):

„3Bir werben bie Arbeiter ueranlaffen, erpljte Eoljnforberungen

p ftellen. Sie 23emilligung berfelben mirb iljnen aber keinerlei 25or*

teile bringen, ba mir gletdföeitig bie greife ber midjtigften £ebens*

mittel unb fonftigen ©egenftänbe bes täglidjen Sebarfes nerteuem

merben. 2lls SBormanb merben mir babei bm 9totftanb ber £anb*

mtrtfdjaft unb ber 25ieljpd)t bmv&m"
3n biefem Strubel bes SBafjnfinns befinben mir uns Ijeute. Unb

nidjt nur mir allein. 9tidjt, um bm Arbeitern ju befferen £ebens=
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bebingungen gu t>erf)elfen, putfä)en iübifä>marjiftifd)e glätter unb

Arbeiterführer bie 9)taffen gur Sperrung ifjrer Arbeitskraft auf,

fonbern groecks Verfolgung politifcijer ajtachtgiele unb um bie Un=

gufriebenfc-eit immer roieber aufs neue ausgunuken, bas Sötifelingen

einer Aktion auf bie Reaktionäre gu fcbieben unb auf biefe SBetfe

ftets eine neue fcblagbereite Sdjufetruppe gu befiken.

3)as ift aucb nict)t eine Satfache oon heute, fonbern bas

©runbpungip bes SDtarpsmus gemefen fcbon norber, ebe bie

2Beifen oon 3ion fich in 33afel gufammenfanben. Schon gur Seit

als ber jübifdje ©rojjroarenhausbefiker unb aKenfcrjenfdjinber Singer

(ber bekanntlich feine Angeftellten gnnifch „auf ben Strich" flickte,

als fie bei if)m ©ebattserböhung erbaten) bat bie Sogialbemokratie

gegen alte roirklid) fogialen ©efeke geftimmt.

Sie „Arbeiterpartei" bat geftimmt: 1880 gegen bas erfte 2Bud)er=

gefek; 1881 gegen bie (Einführung ber 95örfenfteuer ; 1885 gegen bie

fcbärfere Ausgeftaltung ber <Börfenfteuer; 1894 gegen bie (Erhöhung

ber 93örfenfteuer; 1900 gegen bie neue (Erweiterung ber Torfen*

fteuer; 1883 gegen bie ^rankenoerficberung; 1884 gegen bie Unfall*

oerficberung; 1889 gegen bie 3noaliben= unb Altersnerficherung;

1890 gegen bas ©efefe betr. bie (Einführung ber ©eroerbegericbte

;

1891 gegen bas Arbeiterfcbuftgefek, meldjes enthielt ben Sdjufc ber

3ugenblicben, ber Arbeiterinnen, ber Sonntagsruhe, bes Arbeits*

oertrages, (Einfchränkung ber Arbeitsgeit unb anbere bie 2age bes

Arbeiters oerbeffernbe SBeftimmungen; 1896 gegen bas 93örfengefefe

;

1896 gegen bas ©efek gegen ben unlauteren SBettberoerb ; 1897 gegen

bas ^anbroerkerfchukgefek; 1900 gegen bie (Erhebung ber ßotterie*

ftempel unb gegen bie SBetteinfäke bei Rennen; 1900 gegen bie ben

©rojjlianbel treffenben Steuergefeke ber Schiffahrtsfrachturkunben

entfprecbenb bem 3rachtbetrage ; 1900 gegen bie (Erböfjung bes3olles

auf auslänbifchen (Ebampagner; 1902 gegen bie Steuer auf ®bam=

pagner; 1902 gegen bie 3ölle auf Eurusgenufemittel unb anbere

£urusgegenftänbe; 1902 gegen bie 9looelle gum Ärankenkaffengefefe

ufn». ufro.

Alfo: alles, aber auch alles roirklicb ©ute unb bas 35olk cor

Ausbeutung Scpfeenbe ift gegen bie Sogialbemokratie burchgefe&t

morben, woraus man allein f)ätte erfeben muffen, roeffen ©efcbäfte

bie Sogialbemokratie gu beforgen t)atte. (Es ift beshalb felbftoer*

ftänblid), bafj biefe faubere Partei, bie kein Sßaterlanb kennt, bas

2>eutfchlanb Reifet (fo fagte ©enoffe (Srifpien unter „ftürmifcbem

SBeifaH" am 11. 3anuar 1922 auf bem Parteitag ber U. S. ^5.,

ogl. „Srankf. 3tfi." 9tr. 31 oom 12. 3anuar 1922), gegen alle
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^rebite ftimmte, metdje bas beutfd)e Bolk ruften follte gur fixeren

2tbmef)r gegen bie Berfdjmörungen ber Subenbörfe unb ber £e&e
gröj3enmal)nfinniger Frangofen. 60 kam es benn gum „9?otftanb",

auf bm ber Ausbeuter wartete. 5)er beuifdje Arbeiter kann fxd>

bafür bei feinen Betrügern bebanken . . .

Siebente Sitzung*

3d) f)atte Dörfer eine 9tebe bes 3ioniftenf)auptes 2Jlaj 9torbau

angeführt, in meld)er biefer SKamt 1903 fagte, £ergl miffe, ba%

halb ein 2Beltkrieg beoorftänbe. SKefer SBeltkrieg brad) benn aud)

los. 3tnlafj mar bie (Ermorbung bes öfterreid)ifd)en Sfjronfolgers

burd) ferbifdje Freimaurer. 9tückblickenb auf bie entfestigen 3af)re

fagt bie „3übifd)e 9tunbfd)au" triumpt)ierenb : „%te ber 2Beltkrieg

kam, ftanb unfere 6d)ar- fertig (!) unb gerüftet (!) ba für Das

grofte 2J3erk ber SBieberbelebung. 5Bir maren bereit; in ber großen (!)

3eit ber 3erftörung unb bis 3Iufbaus bie Hoffnungen bes Bolkes

gu erfüllen. 3lus ber 9tieberung oon 6djmerg unb Qual kam bie

brennenbe 6ef)nfud)t nad) 3:

reil)eit unb (Srlöfung, bie 6ef)nfud)i,

mit bm anbem unterbrückten (!) Völkern (alfo nidjt mit bem
beutfd^en) gur Freiheit unb (Erlöfung gu gelangen" (9tr. 75, 1921).

Bgl. bagu bas Bekenntnis oon ber „jahrelangen, gielbemuftten Arbeit",

meld)e bie (Erfolge oorbereitete, meldje „bie 6ituation bes
Krieges gu pflücken" gemattete (3üb. 9t. 9tr. 7, 1920) unb ben

offigiellen Aufruf ber gioniftifdjen Bereinigung für S)eutfd)lanb, in

metdjem ausbrücklid) auf bie „nie (!) gefprengte (!) nationale (!)

6olibarität" fjingemiefen rourbe („3üb. 9t." 9tr. 29, 1920).

2tngefid)ts biefer Satfadjen mirb es uns nid)t munbem, —
fo mafjnmiSig nadjfte^enbe 2Borte oor 3a!)rgef)nten oielteid)t ge=

ktungen Ijaben unb Ijeute nod) unoerbefferlidjen Demokraten klingen

werben — fotgenbes gu lefen:

„Sobalb ein ni^tjübif^er Staat es magt, uns SBiberftanb p
leiften, muffen mit in ber £age fein, feine 9tad)baten pm Kriege

gegen ü)n p aetanlaffen. 2Mten aber antf) bie 9tad>baten gemein*

fame Sad)e mit iJ>m madjen unb gegen uns twtgeljen, fo muffen mit

ben SBeltktieg entfeffeht."

S)ie „ekelhaften Begierben", auf meldje 3aures f)inmies unb

beren S?enngeid)nung itjm bas &bm koftete, maren oiele 3a§re am
2Berke, fie maren bie eigentliche Urfadje bes 2Beltkrieges ! Örgani*
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ftert aber unb geführt tourben biefe 53egierben oon ber internationalen

23örfe aller £änber.

2tm 13. 3anuar 1922 (6. 365) fdjrieb bas ^arifer „L'Univers

Israelite" (3übifd)es Unioerfum!):

„3)ie 3uben ber ^Bereinigten Staaten wann mäd)tig genug jur

3eit 9ti6oIauö n., um ben ameri&amfdjen 6enat p neranlaffen,

bie 2lnnafjme eines ^anbeteabfcommens mit SRuftfanb $u nerweigem."

3lngefid)te biefer unb ber fd)on angeführten jübifdjen Sriumpf)*

ausbrüdje ift es oerftänblid), rvmn bie Sdjtoeiger „Nouvelle Revue
Romande" fagt: „2Bir befdiulbigen ben Vertrag oon ^Berfailles ein

Subenfrieben gu fein (t)gl. 23arud) unb 33ranbeis! 31. 9t.), ber

nur gemad)t tourbe, um Suropa in einem eitrigen S^riegsguftanb gu

erhalten . . . 2Bir bejdjulbigen ben 25ölkerbunb, nid)ts als bie erfte

3orm ber jübifdjen £errfd)aft gu fein (ogl. Mutans, £>amel, üDtan*

touj ufm. 31. 9t.) . . . 2Bir befdjulbigen ben SJerfailler Vertrag,

bie getoollte unb oorausgefel)ene Urfadje ber 9tuf)rbefetjung_gu fein...

SBir befdjulbigen bie 3uben, bm (ginmarfd) ins 9tul)rgebiet eingeleitet

unb if)m gugejubelt gu fjaben, um bas beutfdje 95olk gu fjinbem, auf

bie fdjamlofe 3tustoud)erung gu reagieren . . .* )2Bir befdjulbigen bie

3uben, ba% fie fi<f) ber frangöfifd^en 6olbaten bebienen, um fid) oon

ü)nm toie oon ©enbarmen befdjütjen gu taffen, bereit, fie bis SBaqern

unb nad) 9)tünd)en oorrücken gu laffen, falls bie 9tationaliften 9Kiene

mad)en foltten, fie, bie 3uben, übel gugurid)ten. 9Bir befdjulbigen

bie 3uben, burd) bie 9tu!)rbefetjung eine Ablenkung bes S)affes gu

bewirken, ben fie in bm Völkern gegen fid) aufzeigen füllen, inbem

fie nodjmals fid) Raffen laffen bie 3rangofen unb bie Seutfd)en,

95ölker unb 93ölker, ©giften unb Sfjriften . .
." (9tr. 4 oom 3anuar

1923).

2Baf)nfinn! fagen bie Spießbürger?

Anfang 3anuar fdjnrirrten burd) bie gange jübifdje 2Beltpreffe

9tlarmgerüd)te über beoorfteljenbe 3ubenpogrome in 9Jtünd)en. 2>ie

antoadjfenbe jubenfeinblidje 23en>egung, geführt oon bm National*

fogialiften, fjatte ben Hebräern einen foldjen Strecken eingejagt,

baß oiele oon ifjnen 33aqems S)auptftabt fluchtartig oerliefjen. 6o
fd)rieb g. 58; bas „3fr. 2Bod)enbl. für bie Sd)toeig" (9tr. 2 oom
12. 3anuar 1923), bie 3uben toagten in 9Jtünd)en nadjts nid)t mel)r auf

bie Straften gu gefjen; oor bem 93efud) 95atjerns fei abzuraten ufto.

Siefe 9?ad)rid)ten erfdjienen in 3ürid) am 12. 3anuar (ber 9tuf)r*

*) SDtot öergleidfye f)terau ba& jübifct) * fteimautertfd)e $atifet „Journal" vom
3. mai 1922, ba§ ft<f> au§ Lettin melben lägt: „Uttfere Diplomaten unb Dfft|tere,

bie §tet (in SBerlttt) bienftltd^ tno^nen, öerfel)xen nur Bei einigen reiben
Sfraeliten . .

."
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einbrud) begann am 11.), maren alfo fdjon früher in ber 3ubenfd)aft

verbreitet. Sap kommt nun ein mettpolitifd) l)öd)ft bebeutfames

©eftänbnis.

3lm ^urimtage (b. f). am Sage, an meldjem bas 3ubentum

nod) nad) 3af»rtaufenben bie 9tieberme£elung t>on 75000 Werfern

feiert) fd)rieb bie „Jewish Chronicle", £onbon (2. aJlärg 1923):

„O^ne ben franäöftfdjen (Smmarfd) in bas 9tul)rgebtet ptten

fie (bie 9tattonaIfoätaltftett) in Sötündjen ein Sßogrom Beranftaltei."

<r)ier merben alfo gmei (Ereigniffe in einen urfäd)lid)en 3u*

fammenfjang gebradjt, mie and) mir it)n auf ©runb ber Satfadien

annehmen muffen. Um atfo einen 3ubenpogrom p oerf)inbern,

tjat bie 3ubenbörfe bie franjöfif^e ^rmee in Srab gefegt unb bie

5lugen bes ermadjenben beutfdjen 95olkes abgelenkt oon feinen 9lus*

faugern.

Sie 3olge mar in Seutfdjlanb bie 25erkünbung ber fogenannten

„nationalen (Einheitsfront", geführt oon ber alliübifdien „Srankf.

3tg.", bem alljübifd)en „93erl. Sagebl.", ber alljübifdjen „95off. 3tg"

unb ü)ren Trabanten . . ;

Sie (Srfdjießung 9*atf)enaus, bes ^ropfjegeiers bes „internatio*

nalen ^ritwtfgnbikats" fjatie naturgemäß in ber ganäen SBettpreffe

ju großem Söteinungsaustaufd) Einlaß gegeben. So naf)m aud) ber

Sd)riftletter bes „Matin", £ouis 5oreft (in SBirklidjkeit ber 3ube

9Iatf)an) bas SBort unb fagte, nadjbem er bie (Erfdjießung 9tatt)enaus

als eine „(Ejplofion bes ^ntifemttismus in S)eutfd)lanb" gekenn*

jetdjnet fjatte: „Sair oiele Seutfdje fdjeint es folgenbes Silemma gu

geben: ba^ bie 9tu£nießer bes Krieges Seutfdjlanb ferner in einen

enbgültigen SRuin ftoßen unb bie Semiten es pm Moskauer Regime

führen — ober ob bie einen unb bie anbnn p entfernen feien"

(Matin oom 3. 3uli 1922).

9ftan kann fid) bmkm
t

mit melden ©efütjlen ber Sßarifer

©roßjube biefe Beilen nieberfdjrieb. ?lber fd)on beoor er bas 2Bort

ergriff, fjatte bas I)od)kapxtaliftifd)e — iübifdje — „Journee indu-

strielle" (am 25. 3uni 1922) SBorte gefdirieben, bie ebenfalls jeber

(Europäer kennen follte:

„9?atl)enau, roeldjer 3ube mar, ftarb ot)ne 3meifel als Opfer

ber antifemitifdjen Partei, beren (Einfluß in 2)eutfd)lanb feit einigen

3)tonaten immer mel>r anu>äd)ft. Sie 51nfid)t aller, meldje aufmerk*

fam bie (Ereigniffe ber gegenmärtigen Politik oerfolgen, ift bie:

bie Sfraeliten merben bie oormiegenbe 9toile teuer begaben muffen,

bie fie feit bem 2Baffenftillftanb (I!) in ben SBanblungen unb 9?e*

Solutionen in Oft* unb 3entraleuropa gefpielt tjaben. (Es befielen

fdjredtltdje latente Pogrome . . . 93tan kann befürchten, ba% mir
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3eugen eines fürchterlidj blutigen Sdjickfalsfchlages bes Söleffionis«
mus unb bes fagialen ajtnftigismus fein werben, rocldjcn bie Sßro*
Poeten 3froels glaubten, of)ne ©efahr in bie Bibern ber orientalifdien
unb fcmitifd> = orientalifdien Völker einführen 5u können. Viele
jübifdje Käufer in 2>eutfchlanb finb bereits mit Stöhle ober treibe
gekennäeidjnet für ben Sag bes großen Vlutbabes."

Unb jefet kommt bie triumpbierenbe Schlußfolgerung ber Vörfen*
fc-ebräer, bie ebenfalls jeber ©uropäer, namentlich aber jeber Seutfdje
unb 3rangofe, auswenbig lernen fotlte. 5)as Statt bes Vörfen* »nb
Spätkapitalismus fchreibt nämlich wörtlich:

„Hnfere mtlttatif^cn 9Riffionen, welche bereits fo »iele (!) 9Ral
bie twgemerfcteit Opfer im »or #«6 fcocfienben Europa gerettet
Ijtt&ett, mtffett, WttS fte p tun Ija&ett" (en savent long ä cet <5gard).

9Jtehr kann man fcbwarg auf weiß nicht oerlangen! 2>as all*
jubifche Statt in £onbon unb bie Varifer #odjfinanä, fie beibe
nehmen unoerblümt bie frangöfifche Armee als bie Scbufetruppe
jübifcher 3ntereffen für fid) in Anfpruch.

Ser Vian oon 1897 ift in Erfüllung gegangen. 3er „Wahnfinn"
ift Satfacbe ber heutigen Weltpolitik geworben!

„Sie Stationen follen oerfchwinben" fagte (Sremieur. 1861. 6ie
werben es .and), wenn bie 3uben nickt reftlos aus Europa
ausgefdjieben merben.

Angefidjts biefer Singe aber roirb ber Spießer oielteicht folgenbe
Worte eines Dr. <r)ans 3?ohn in 3ürich mit anberen Worten lefen
als oorber. 6ie finb bem 13. 3ioniftenkongreß, ber im £erbft 1923
in Äarlsbab eröffnet wirb, gewibmet, unb lauten:

„Sie 3ioniften, bas kleine Häuflein ber Vorkriegszeit, haben fich
als ehrliche Vorkämpfer, als weitfichtige(!!)3beologen(!!)erwiefen;
ihre Eingabe fjat allen 3uben einen neuen Weg gu einer roürbigen
unb freien Erkaltung großer Seile bes jübifdjen Volkes . . . gewiefen.
#eute ift ber Ausgangspunkt bes neuen Weges gebahnt, aber er ift

meiter auszubauen unb p einer breiten £auptftraße p geftalten . .

.

Ser oon Weidmann (fiehe HHotto biefes Vudjes) fd)on nacb fo kurger
3eit mit anfehnlicbem Erfolge befdjrittene Weg, bem 3ionismus
ferne ftebenbe Greife für bie Jewish Agency heranziehen, muß'
energtfd) fortgefefet werben. (Sin jübifcher (!) Weltkongreß freilich

ift ein ttorläufig noch fehr fernes 3iel, bas nach jahrelanger Vor*
arbeiten bebarf" (3fr. Wodjenbl. f. b. Schweiz 9tr. 23 t>om 8. 3uni
1923).

Vis jefet gab es auf ben Weltkongreffen noch einige 9Tichtjuben.
Außerhalb ihrer bie rein=jübifd)en 3ioniftenkongreffe. 3efet foll ein
jubifcher Weltkongreß pfammengeftellt merben; b. h. bie 3uben
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aller polttifd)en Sd)id)tungen follen ben &opf unb bie ^Regierung

oorbereiten bafür, was £ro&kn=Braunftein bie „bereinigten Staaten

ber 'Sßelt" nannte.

6inb bie eurbpäifdjen Völker nod) immer fo feige toie bisher,

fo wirb ber jübifdje SMtkongrejj balb mit feiner Arbeit offen be=

ginnen können ...

9tod) beutlidjer für gefebärfte öfren fpridjt ber öfterretd);tfa>

3ube Stricker, 9Jtitglieb im ©rofeen Aktionskomitee bes 3ionismus.

Am 24. SKooember 1922 febrieb er in ber „2!5al)rf)eit" (Organ ber

„Union beutfd)öfterreid)ifcber 3uben") sur Srage bes SMikongreffes

:

„(Sin allfübif^et (!!) SBett&ongrefc, eine 3ufamraenfaffira9

aller (!) rairtföaftitdjett rotb fojialen Gräfte ber ganjen (!)

iübiföen ©efellfdjaft mitf} abfolutes (!) öeftimwungsre^t forte»,

raufe pdjfle (!) unb lefcte (!) 3nft<roa fein, raufe bas 9ted)t $abeti,

alte (!) Etagen brabenb für alle (!) 31t töfen."

3)as ift bie 3orberung nad) bem 9?ed)t auf ^odjoerrat für alle

jübifdjen 6taatsbürger aller £änberl 9tun klingt es uietleicbt jefet

tauben Obren bgutlid) genug: 2>ie Stoberung einer abfoluten £err=

fdjaft, bas SRecht, alle (Sibe unb 35erpflid)tungen 9tid)tjuben gegen*

über als null unb nidjtig §u betrauten.

$as alte ^oHTCTbre=„@ebet" in meltpolitifcfc-er Raffung.

Neunte 6i$ung.

Betrachtet man bie Tätigkeit ber jübifdjen 3Bettpreffe ber legten

"3a^rael)nte, fo fällt es nidjt ferner, ben unterfcbieblidjen £on in

benoerfdjiebenen £änbera fjerausgufjören. 3n (Snglanb fd)uf SHfraeli*

Beakonsfielb ben neuenglifdjen SBeltimperialismus ; bie inbifd)en

6eibe= unb Opiumjuben Saffoon festen fieb für Britanniens $err*

fd)aft in Afien ein unb bie Brilliantenjuben Beit& unb ©enoffen

ftüfcten £e?il 9*l)obes' Richte in Afrika. S>er 3ubenabkömmling £orb

Stortbcliffe feinerfeits ijefete eine gange SBett gegen SJeutfdjlanb, ju*

fammen mit ben 3eitungen bes Alfreb 9Jtonb unb Blättern anberer

potitifeber 2Beltfpekulanten. Sie 3uben batten fid) in ©rofebritannien

bas ©eroanb bes englifdjen Patrioten umgeworfen unb ij)re Politik

bis oor kurgem mit berjenigen ©rofebritanniens in fdjeinbaren 3u*

fammenklang gebrad)t.
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tbnlid) djauoiniftifd) fpielte fid» bie ^Jartfer £ebräerpreffe auf,
ob fte fid) nun „Echo de Paris" ($uttn»$trfö), „Petit Parisien"
(Direktor q3aul £et>n) ober „Matin" (Statban^oreft) betitelte. ®e*
nau fo oertjielt es fid) — rote fdjon ausgeführt — mit 3talien.

Die (Entente roar eben nidjt ein 3ufall, fonbern bas "probukt
einer jahrelangen poIitifdjeTt Arbeit, roobei bie alljübifdje SBörfen*
preffe bie nationalen 9lnfprüdje ber betr. Völker aufpeitfdjte, um
unter bem Dedmtantet, btefe p unterftüfeen, bie ©efdjäfte ber 2Belt-
börfe beforgen gu können.

3n biefem politifdjen King befanben ftd» and) bie fogialbemo*
krattfdjen Parteien ber oerfdjiebenen Staaten. Der mit einer 3übtn
oerfjeiratete 95anberoelbe; ber oon Subm ausgefallene ©uftaoe
Herne, bie Sfjomas, 33roukere ufro., fic alle roaren fanatifdje Kriegs*
gefcer unb barüber Ijinaus untersten fie audj md) „3riebens*
fdjlujj" bie SBörfe bei allen ifjren Unternehmungen.

9tie ift mit bem nationalen ©ebanken fdjnöber 9Jttfebraud)
getrieben roorben, als in ben lefcten 3a^räe^nten, benn er roar es,
ber galten mujjte, um bie politifdje Korruption p oerbedten,
augleid) aber audj bie 3erfefeungsarbeit auf bem ©ebtet ber ßiteratur,
ber Kunft, bes Sweaters ben 3reunben ber politifdjen ßeiter ju über*
laffen. Unb roeil ber oölkifdje ötaatsgebanke nodj nidjt geboren
roar, konnte bas materialiftifdje 3eitalter fiegen, um Ijeute eine
2Beltkataftropf)e Ijerbeiäufüljren ...

©ang anbers oerbjelt fidj bas 3ubentum in Deutfdjlanb. Der
Deutfdje ift bekanntlidj teidjt gu roeltbürgerlidjen 3been geneigt:
ber Kampf für ben raffelofen ©ebanken bes fpätrömifdjen SReidjes,
bie Vergötterung bes fogenannten Humanismus, ber alles Srembe
anbetenbe Klaffigismus roaren bie pfndjologifdjen Vorausfefeungen
für bie internationale Demokratie unb ben antinationalen aJlarjis»
mus. 2Bäf)renb bie £ebräerpreffe bes SBeftensbie nationalen £eiben=
fdjaften — roenn audj nur au&enpolitifdj — aufpeitfdjte, germürbte
fie 3al)r für 3abr, Sag für Sag bas beutfdje 33olksgefül)l.

Die „3riebens"poiitik bes Krieges, bie (Srfüllungspolitik nadj
bem „3riebens"fdjiuB

I fie finb bie «Kittel fnftematifdjer UnterböMung
Deutfdjlanbs geroefen.

Ingefidjts biefer Sachlage rounbern roir uns nicht, in ber
9. 6ikung folgenbes Bekenntnis gu finben:

„6ie muffen bei ber 2lnn»enbung unferer ®ntnbfä"|e bie eigen*
ort bes Zolles berücftfttfjtigen, in beffen ©ebiete Sie fid) aufhalten
werben, um es pfonraöfjig %u bearbeiten, ©ie gleitbmä&ige 2ln*
wenbung unferer ©runbfä&e auf alle SBölfcer nann «einen erfolg
bringen, fo lange bie nötige Vorarbeit noctj nidjt geleiftet ift. 2Benn
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Sic ober oorfic^tig p 2Berfte getjen, werben Sie feilen, bajj fetwn

ein Sobr^nt genügt, um felbft ben fefteften ©barakter p 5a« p
bringen. S)ann können mir ein neues 25olfc in ber 9teibe berienigen

noblen, hU ftcb uns fetwn untermorfen baben.

„2Btr tjaben bie nicbtjübtfcbe 3ngenb »erbumntt, »erführt unb

»erborben. Siefes 3iel mürbe oon uns babnr^ erretebt, bafj mir

iljre ©rjiebung auf falfdjen ©runbföfeen unb fielen aufbauten, beren

Eügenlmftigkett uns febr mobt bekannt mar, bie mir aber taubem

ober gerabe besmegen anmenben liegen.

„2)a mir bie beftebenben ©efefee mdjt vWti änbern Konnten,

fo Ijaben mir üjren Sinn bureb miberfprucfjsoolte Seutungen »oll*

Bontmen entfteltt. Stuf biefem SBege ehielten mir über grmarten

große (Erfolge. 3nnäct)ft mürben bie ©efefce burdj bie nieten Sentnngen

»erbunnett unb bann allmäblicb in Ujr ©egenteit oermanbett. Sie

Staatsteitung nertor iebe ftberfic^t unb Konnte ftd) fcbtte&licfj fetbft

in ber äu&erft nermorrenen unb mtberforudisoollett ©efeögebung

triebt mebr preebt finben. Settbem fiebt man es ats etmas meit

$öb,eres unb SBertootteres an, menn ber SOlenf^ ftöj oor feinem

eigenen ©emiffen rechtfertigen kann, matjrenb bie SRecbtfertigung

»or bem ©efefce iebe moralifcbe 25ebeutung oerloren J>at."

3e!|>nte 6t$ung.

Sie (Erkenntnis bes 25ölkifcben als Sßorausfefeung einer ieben

Guttut, unb bas SBeftreben, bas nationale (Element als bas alle

klaffen, 6tänbe unb SSonfeffionen einigenbe p ftärken, war neben

unb trofe allen teebntfeben, wirtfebaftlicben unb weltanf^auhcben

SBiberftänben boeb ein immer tieferes geworben. Selbft bie 2>ema=

gogen ber roten unb golbenen 3nternationale mußten biefes —
namentlich feit 1870 — immer mebr in ibre SRectnmng ftellen unb

mir erleben bas groteske Scbaufoiel, ba§ bie Rubrer ber marjiftifcben

3nternattonale — aifo ßeute, meiere einen einsigen ©ebanken

als £errn über alle Völker berrfdjen laffen wollen — gugleid) für

bas Selbftbeftimmungsrecbt ber Völker eintreten. S>afj Iner

ein offener betrug oorttegt, ift oielen erft beute angefiebts bes Solos*

kauer 55lutterrors klar geworben; politifd) konnte es für jeben <£m*

fiebtigen aber febon lange keinen 3roeifel barüber geben, bajj für
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bie internationalen Betrüger ber 9Juf nach bem Selbftbeftimmungs*
recht ber 35ölker nicht ein 9tuf nach einem gnbgiel mar, fonbern
nichts als ein Sltittel, oerfchiebene Völker burch 2Iufpeitf<f)en natio*
naler 3nftinkte einpfpannen für internationale, jübifche 3'roecke.

#och bebeutfam unb angefichts bes botfcf)en>iftifchen (gjperiments
.gerabegu oerblüffenb ift es beshalb, auch biefe aufgebecfcte Sötögltch*
keit fchftmrg auf weiß als ^lan gunächft gegen bie Familie, bann für
bas 6taatsteben aufgegeichnet gu finben. 9Bir tefen:

M9tadjbcm wir fo ben Stoffen ben begriff ber Seföftbefrimmung
dngeiridjiiert baben, werben wir bic SBebeutung ber nicJjijfibtfdjen

Familie unb Ujre erjiebertfcben 2Berte »erniefiten. 2Bir werben es
p »erbinbern wiffen, bog aus ben Steigen ber SRidjtjuben Jjflcfc

begabte gJerfönlidjfteiten erftefien, unb füllten fie bennodj oorijanben
fein, fo wirb bie tum uns geleitete 9Koffc fie triebt fiaefi Kommen
raffen, fie bei ber erfreu beften ©elegenbett nieberfchreten. 3ft
fte boöj gewöhnt, nur uns $u folgen, ba wir itjren ©ehorfam unb
tfire 3tufwerßftttnBeit gut befahlen. 2fof biefe 2Beife werben wir
uns etne blinbgefügige -attaebt fchaffen, bie- gar nicht imftanbe fein
wirb, etwas gegen ben, Tillen unferer Vertreter p unternehmen,
benen wir bie £eitung ber 9Raffe anvertraut haben. 2>as 2$olfc wirb
fieb ihrer #errfthaft willig unterwerfen, berat es wirb wiffen, bafj es
von Urnen jebergett Arbeit, ©etb unb fonftige Vorteile erhalten nann."

£ier roirb bas hohe europäifche 3beal ber freien S)3erfönlichkeit
tm «eiteren 6inne .ber 6elbftbeftimmung eines 95olkes, ins 3lnar=
ajifdje umgebogen mit bem 3roecfc, bie Familie als ©runbTage bes
Staates gu gerfefeen. 3ugleich roirb ber Unfähigkeit bas gleiche
Stecht wie bem Salent gusefprochen unb bamit wirb für bie jübifche
Schuktruppe fchon automatifch bie anma&enbe, korrupte 3aihrer*
fchaft ber Sogialbemokratie oorbereitet, „auserlefen". 9Kan betraute
jtch baraufhm bie gange ©alerie ber „2lrbeiterjührer" aller ßänber.
©ntroeber haben fie eine fchmufeige 95ergangenf)eit ober es finb auf=
geblafene Stullen, bie mit £aut unb paaren an ihre ©elbgeber —
bie jübifchen Bankiers — oerfchrieben finb. Ohne biefe mürben fie
ins bebeutungslofe Dttchts gurückfinken. Unb bas märe für ihre
(Eitelkeit beinahe fo fchlimm roie ber Sob.

S)ie 2Jtaffe hat kein ©ebächtnis unb glaubt einmal bas eine, bas
anbere 9Jtal bas ©egenteil.

(Sin SBlick auf bie ©efchichte bes 9Jtar$ismus lehrt uns bas mit
erfchreckenber Deutlichkeit. (Sin paar SBeifpiele aus 3=rankreich\ 2>ort
wagten es noch in ben neungiger 3ahren manche fogialfftifchen Schrift*
fteller, gegen bie börfianifcfje Korruption aufgutreten. Sie „Petite
Republique Socialiste" g. 93. führte eine fcharfe S'eber gegen bie gum
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Fimmel ftinkenben Skanbataffären ber §ers, 9?einad), 9touoier ufm.

(gbuarb Srumont, ber -berühmte 95erfaffer oon „La France juive"

galt in ben 'Slugen fo mand)er Sogiatiften als Vorkämpfer im Stampf

gegen bie nationale 3erfe£ung. Ser Slntifemit ©. 9touanet, ein

bekannter fogialiftifdjer ^bgeorbneter, nannte Srumonts Sdjriften

fogar 2Berke, otjne beren Kenntnis bie ©efd)id)te ber ©egenmart

unoerftimblid) fein mürbe, unb ber oielgerüfjmte 3ean 3 au res

trat 1895 offen gegen bie jübifdje ^odjfinang auf. damals fpielte

fid) in ber frangöfif^en Kammer fotgenbe Debatte ab:

Itbg; 3orcioii: Sie brüte Republik f)at bm arabifd)en 5euba*

lismus gerfd)lagen.

Saures: 6ie fjat bafür einen anberen begrünbet.

Sorcioli: 2Betd)en?

SRouanet: Sen jübiftfien 3eubalismus.

©ines fdjönen Sages aber n>urbe bie „Lanterne", bas fogia*

iiftifdje 3lrbeiterorgan oon ber jübif^en 35ank ^ereira gekauft unb

int ^anbumbreljen permanbette fid) bie antifemitifdje 6(|riftteitung

in eine jubopljile. Senfeiben ©ang mie bie „Lanterne
c

ging bfe

„Petite Republique • Socialiste". SRouanet raupte plöpd) nichts

mefjr oon Srumont, unb £err 3aures prebigte eifrig gegen bie

„Sd)anbe bes Stntifemitismus". 3aures, ber früher über bie „93iifee

bes 3el)ooaf), geleitet oon £>errn 9teina<f)" gefprodjen ijatte, tauftf)te

fein befd)eibenes $)tim gegen eine £u£usoilta ein, meldte it)m bas

jübifrf)e 6qnbikat gekauft f)atte. Sie „Humanite", bas Organ ber

„fran§öfifd)en'' Sogialbemokratie, erhielt aber als Sperren folgenbe

Hebräer fjineingefe£t : £eo^93rüf)l, £eog*95raf>m, Sregfus, £ouis

Sregfus, ©ig SRobrigues, £eon ^icarb, Satomon 9teinad), 93Ium,

9touff, Gafenife, £err, Sad}s. 51b Entgelt oerfdiaffte 3aures bem

£eog*93rüf)i btn Örben ber (gfjreniegion. %\z Sank für feine Sienfte

erhielt er aber toieberum. oon ben Hebräern 390000 3rancs (Stieres

in „La Terreur juive
£c

oon Urbain ©oljier).

(Sinmai ergriff 3aures fo etmas roie 9?eue: kurg oor beginn

bes SBeltkrteges. Samals fdjrieb er, ber S?rieg komme, um „ekeifjafte

SBegierben p beliebigen unb meil bie ^arifer nrtb £onboner 55örfe

in Petersburg fpekuliert" tjätten. Wenige Sage fpäter mar er ein

toter 2Jtann. Ser 9Jtörber mürbe oom frangöfifdjen „©eridjt" frei*

gefprodjen.

Stuf biefe SBeife mürbe aus ber Slrbeiterbemegung 3rankreid)ö

bie 6d}uj3truppe ber 3ubenbörfe. 2Bie in 5rankreid), fo aber and)

in allen anbern Staaten. -
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9tad)bem bie Protokolle bie (Erkenntnis bekunben, baß bie frei*

finnige 95erfaffung bie „|oIje Sdjule für aller|anb $)a% uhb Streit
unb unfruchtbaren ^arteüjaber" fei, ber bie* Äraft bes Staate*
lä|me unb feinen fiebensäufterungen jeben ^erfönlidjkeitswert neunte,

wirb bie 3eit ber „SJ5oIk0^errfcf>aft
JJ

gepriefen, in ber Sßräfibenten

nur Stro|puppen in jübifdjer $)anb feien. Qann nrirb bie S)offc
nung auf eine enbgültige 3errüttung ber 6taaten ausgefprodjen unb
linpgefügt:

„Um biefe* umt uns gewünfdjte Ergebnis ju erretten, werben
wir für bie 2Ba|l folget SJJräfibenten forgen, bereit Vergangenheit
irgenbeinen bunklen spunkt, irgenbein „Sßmtama"*) aufweift. 2)amt
laben wir fie gang in unferer #anb, bann finb fie Blinbe SBerkjeuge
unferes 2Billens! ginerfeits muffen fie fid) ftete bauor färbten, ba%
wir mit ©nt|üllungen kommen werben, bie fie unmöglidj mafym;
anbererfeits werben fie, wie jeber 9Kenfd>, bas begreifiidje Streben
laben, fidj in ber einmal erlangten 9)tad)tjteliung p behaupten unb
bie einem Sßräfibenten pjte|enben 2$orre<|ie unb @|ren möglidjft

lange p genießen. 5)as 2lbgeorbneten|aus, in beut Diele 2$ertrauens*

leute unb Parteigänger bes spraftbenten fifcen werben, wirb i|m als

9Ui<feenbeckung bienen: es wirb i|n wallen unb uertetbigeu."

2>iefe |ier gekennseidjneten 9Jlet|oben finb ebenfo nid)tsnmrbig
wie fie wa|r finb. 9Jtan ne|me |eute weldjen Staatsmann man
wolle, faft alle biefe £eute finb burd) politifd)e Schiebungen |od)*

gekommen, burd) irgenbeine fdjmufeige Affäre |inburd) ju 2lmt unb
2Bürben gelangt. 9tur einige SBeifpiele:

9tagmonb ^oincare, me|rfad)er 9Jlinifterpräfibent unb
^räfibent oon ^rankreid) oor unb wä|renb bes SBeltkrieges. tiefer

aJlann, anfängiid) 9Ibookat, erhielt im Sueg^analproäefc bie 25er*

tretung ber ^rofper*9tegrelli*@efellfd)aft, weldje bie eigentliche Ur*
leberin be* Projekts unb feiner SFinangierung mar. 2)er faubere

„9?ed)t<5"anwalt liefe fid) aber oon ber £effepfd)en Sd)nrinbelgefell*

fdjaft beftedjen, oerriet bie Sntereffen ber wirklichen (Erbauer unb
mürbe 9?ed)tsamt)alt ber — (Gegenpartei. 3n biefe fdjmu&ige Affäre

(ßeffepö oerriet Srankreid) felbft unb fpielte bm Sueg^anal @ng*

*) Sn feinem berätoeifetten Semüfjen, bie „gälfdjung" ber ^rotofoile nadfou*
meifen, bemühte fid) ba§ Hamburger „3fr. gamitienblatt" mit bem ,ßla%tvei2", ba%
ber $anamaffanbal ja erft na 6) 1897 ftattgefunben Ijabe, folglich nitf)t angeführt
merben fönne. $ie§ ift eine glatte Irreführung : ®enn ber ©fanbcrf Begann fdfjon

1892, afö Mnifter unb Slbgeorbnete granfreidfjS ber S3eftetf)ung beftf)ulbigt mürben.
5Cm 9. gebruar 1893 mürbe SeffepS öerurteilt (fein jübifd^er ftomjrfiäe §erfc entflog,

Sfteinatf) naljm fid& baä 2thtn). 1897 mürbe nact) SBerfjaftung eine§ anbern $ana*
miften (5lrton) ber $ro§eg neu aufgenommen. ®er greif^rut^ in biefem $rosejs

erfolgte am 30. Ste*. 1897.
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lanb in bie S)imbe) waren neben Sßoincare alle £eud)ten ber fran»

göfifdjen Politik oerarickelt, ber Aufjenminifter S)oumergue, SJtinifter*

präfibent SMtnani, 3onnart (
6enator unb fpäter Vertreter „Srank*

reidjs" in Atben, unb Diele anbere mefir. ^oincare erhielt als £ot)n

für feine „SHenfte" t>on ber Republik 9tott)fd)ilb einen Senator*

poften, rourbe bann — ?mansminifter, ja präfibent von. Sran*

reid) ...

(Sine ber beroorftedjenbften ^crfönlicbkeitett Srankreidjs mar

obne 3n>eifel Ariftibe 93rianb. 2>cr Sogialift, b. i). Proletarier*

fübrer 33rianb mar 1905 Ceiter ber „Lanteme", bann Abgeorb*

neter oon 6aint = (Stiemte, bann rourbe er über 9tad)t OKinifter*

präfibent. SHefer SJtann rourbe am 9. 9Tooember 1891 in feiner

§eimaiftabt 6t. Slawin roegen 9totsud)t gu einem STConaf @e=

fängnis oerurteilt, baraufbin aus ber Anroaltskammer ausgeflogen.

Ober ben 2Beg bes „Arbeiterführers" gelangte biefer anrüd)ige £err

auf ben Seffet bes Sötinifterpräfibenten. liefen Soften bat ber 3tot*

güc&ter bisher neunmal bekleibet. 9er rid)tige SKann für bie jubifd)e

SBörfe.

An ber Spike frangöfifeber Außenpolitik ftanb lange 3abre als

Staatsfekretär ^bilippe^ertljelot. SJurd) feine £cmbe gingen

alle biplomatifdjen Dokumente in ben oerpngnisoollen 3ulitagen

1914. Siefer 9Jlann (ber sugleid) ©rofcmeifter bes frangöfifeben

©rojjorients roar) rourbe plöfelid) 1922 burd) einen Skanbal —
bekannt burd) bie «egeidinung <£l)ina=93ank=Skanbal — enttarnt,

roobei es fid) berausftellte, \>ak biefer faubere 93urfa> mit feinen

groei 33rübern frembes ©elb oerfpekuliert, ja amtliche $epeftf)en

, gefölfdjt hatte (Näheres in ber 10. Auflage oon Dr. 2Bid)tl: „saSelt-

freimaurerei" 6. 93). (Sr mußte auf eine kurge 3eit oerfdjrotnben.

9tid)tsbeftoroeniger, richtiger gerabe besroegen roujjte bas „93erl.

Sageblatt" gu beridjten, er rourbe nidjt lange §u roarten brausen,

man rourbe ihn fd)on roieber holen (3. 3anuar 1922).

3taliens Äultusminifter Stungio 9tasi rourbe geflutt, roeil

man ihm falfdje Buchungen nadjroeifen konnte, ber Srtinifterprafibent

3anarbelli rourbe offen befdjulbigt, ftegierungsgelber beifeite ge«

fdjafft §u haben, bod) rourbe biefer 6kanbal niebergefdjlagen.

£lonb©eorges „ftaatsmännifche" £aufbahn ift gekennäeidjnet

burd) bie Schiebungen mit ben 9)tarcom=Aktien, bie er mit feinem

„Sreunbe" SRufus*3faacs (£orb 9teabing) pfammen burdjgefubrt

fjatte ... S>a biefe Skanbataffäre burd) unfere gefamte treffe aber

unterfcblagen roirb unb in keinem £ejikon p finben ift, fei fie kur§

ergäblt.
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S)as 9?ed)t auf 95ermertung ber SJtarconifdjen ©rfinbung befanb
fid) 1911 in ber #anb einer fäft gang ruinierten amerikanifd)en
©efetlfdjaft. 2>er Hebräer ©obfret) 3faacs, £eiter ber engltföen
Filiale biefer ©efeltfdjaft, erhielt laut Kontrakt t>om 19. 3uni 1912
von ber britifdjen Regierung bas 9)tonopot für brafjtlofe £elegrapt)ie
im $oljeitsbereid)e (Snglanbs. @r grünbete barauf eine neue ©efell*
fd)afi. 2>iefer 3faacs platte a»ei trüber, £arrt), einen 3rud)t* unb
©emüfepnbter, unb 9tufus, .ben. 9ted)tsanmalt unb 99titglieb im
3uftiäminifterium. 9tad)bem ber Suftiaminiftcr fid) oon ben 3uben
^^W^ verleiten laffen, an ber neuen Stktienfpekulation teilzunehmen,
mürbe and) ber 3inanptimfter beftod)en. 2)ies aber mar 9Jlifter

£logb ©eorge. @r t)atte bamals nod) kein ©elb, ber gute 2Ballifer,

„bekam" aber für bie minifterietle Unterftü^ung oon 9?ufus 3faacs
1000 Aktien. Unb §alf il)m. 3efet ift 9tufus 3faacs SMgekßnig t>on

3nbien.

Seibe Patrone erklärten fpäter et)renmörtlid), fie Ijätten nichts

mit ber 9Jtarcom*@efeiifd)aft gu tun. Sie meinten aber bamit bie

amerikanifdje. Stadlern £logb ©eorge aber feine SBefte be*

fd)mu£t fjatte, mar er an bie Hebräer gebunben. 3!jnen mürbe ®ng*
lanb mäf)renb 5es Krieges ausgeliefert: Sief)e 23alfour=2)eklaraiion!

9Han benke fdjliejjlid) nod) baran, mie fid) bie gefamte {übifdfce

.

treffe in Seutfdjlanb fd)ü£enb oor einen Sgpus mie 9)tatti)ias
<gr 3b erger ftelite, als iljm f)od)notpeinlid) oor ©eridjt bie 95er=

mifdjung oon ©efcpft unb Politik in Dielen 3ätien nadjgemiefen
mürbe, ©ans p fdjmeigen t)on birekten 3älfdjem, Sd)iebern unb
3ud)tfjcmslern. Soldje 9Känner braudjt bie heutige Autokratie . ah
iljfe Helfershelfer. 6ie finb nxd)t mef)r unabhängige ^erfönlidjkeiten,

fonbern mit all iljren egoiftifdjen Setbfterf)altungsintereffen an bas
©elb unb an bie oon biefem ©elbe ausgemaltem treffe gebunben.
6ie finb bie 6tf)rittmad)er gur jübifdjen ®elbf)errfd)aft gemorben,
unb es mirb einmal eine 3eit kommen, ba alle 93ölker iljre parla*

mentarifdjen SDtinifter oerfludjen merben.

3er ^lan aber gu biefer fqftematifdjen ©ntfitilid)ung ber

25ölker unb $od)güd)tung bes 9tieberträd)tigen mürbe 1897 in 33afel

fd)riftlid) niebergelegt als ^tusfluf; besfelben ©eiftes, aus bem ber

infernalifdje Salmub entftammt ...
3er ^räfibent eines bemokratifdjen Staates mirb atfo-bank

ber jübifdjen 3inanätnad)t oon ber 33örfe ootlkommen abpngig
fein. 3ür iljn ergibt fid) folgenber 3uftanb:

„3)er ^räfibettt mirb bie befte^enben ©efe&e, bie eine Der*

fdtfebene Seutung pfoffen, ftete in unferem SUm auslegen; er mirb

fte aufser Äraft fegen, memt mir i|nauf bie 9loimenbig6eii folget
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3Kaj$nabmen aerroeifen. Slufcerbem wirb er baz 9lec^t boben, neue

®efe&e amt kurzer Sauer, |a felbft Säuberungen ber 25erfaffung wr*

auflagen. 3ur SBegrünbuug brauet er ja nur %n fagen, biefe 9Kaf$*

nahmen feien -für tax pd)fte 2ß4i bes Staates erforberüdj."
*

Sßei biefen SBorten roirb jeber 3)eutfdje an ein ©erid)t benken

muffen, bas fid) „6taat<5gerid}tsl)of aum 6d)ufe ber Republik" be*

nennt, in 2Birklid)keit aber nidjts anberes barfteilt als ein ©erid)t

gum 6d)ufce ber 55orred)te bes Subentums in 2)eutfd)lanb. 3llle

9Jlmifter ber 9tooemberrepublik mürben als Zeitig erklärt, biefe

baburd} nur nod) abhängiger oon ber bie öffentlidje Meinung be*

berrfdjenben t)ebräifd)en ©rofjpreffe gemadjt. Slntifemitifdje $u§e*

rungen trugen 93tillionenftrafen ein, ja tnelmonatige ©efängnisfirafen

(^rogeft $)offmann*S?utfd)ke 3. 93.) als Vorläufer für bie kommenbe

Diktatur.

S)as 3ubentum f)at bas SBefen bes beutfdjen 6taatsgerid)tsbof

natürüd) fofort richtig eingefd)ä£t. 3)as „3fraei. 2Bod)enblatt" für

bie Sd^meig, meines in jeber Ausgabe ftets oon neuem bemeglid)e

Magen über bm ^ntifemitismus füljrt, weift namentlid) oon Bauern

in biefer S)infid)t nie! gu berieten unb fügte, nrie felbftoerftänbiid),

bingu, ba% fid) §m bie 9?epublikfd)ufegefe£e nod) nid)t ausgewirkt

ptten.

öeitbem ber 9teid)spräfibent (gbert auf ©runb bes § 48 ber

preufeifdjen 25erfaffung bie 9)teinungsfreibeit für bie beutfd)e

treffe aufgehoben unb ber 9teid)stag biefe felbft ber Weimarer

, 25erfaffung gunnberlaufenbe SDtajjnabme aus £?urd)t cor ben S'reunben

unb „Reifem" aller ^arteimafdjinen gugeftimmt f)at, geijt eine plan*

mäßige 9tieberknüppelung alles 2)eutfd)en oor fid). 2Bä^renb bie

kommuniftifd) *bolfd)enriftifd)en £>unbertfd)aften unbekümmert ifjre

beutfdjfeinblidjen ßrganifationen oeroollkommnen, verbieten bie „9te*

gierungen" aller ßänber eine nationale Bereinigung nad) ber anbem.

Hub gmar finb bies genau biefelben Berbänbe, roeldje ber fr an*

göfifdje ©eneral Segouette im 9?ut)rgebiet auflöfte (9tationalner*

banb beutfdjer 6olbaten, Bunb ber ^ufredjten, 9fationalfogialiftifd)e

3)eutf<f)e Arbeiterpartei u. a.).

Stber nid)t genug bamit! 5)ie „preufcifdje" Regierung läßt fogar

bie nod) beftebenben beutfdjen Organifationen burd) ü)re Beamten

geheim befpifeeln. 3n einem am 4. 3uli 1923 im „95ölkifd)en Be*

obad)ter" oeröffentlid)ten ed^riftftück bes 9?egierungspräfibenten in

Süffeiborf nrirb na6) ber ausgefprodjenen Befürchtung, ba% ber

9tul)reinbrud) ber Stangofen Slrbeitslofigkeit, ötreiks, Unruben nad)

fid) bringen mürben, gefagt: „S)ies erfdjeint befonbers bebenklid)

im Einblick auf bie redjtsrabikale (b. 1). beutfdje, 91. 9t.) 93e*
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roegung, bereit Slnumdjfen bem in bisher getrennt marfdjierenben

©ruppierungen niä)t gu leugnen xft. 9Tad) ben hierüber oorliegenben \

STadjjridjten ift bamit gu rennen, bafy fid) bie bisherige relatioe Un*

iätigkeit ber red)tsrabikalen ©ruppen unb SDrganifationen alsbalb

in eine meitgeljenbe 3iktu)ität oerroanbeln urirb, fobalb man burd)

junger, 9?eoolten, ^lünberungen unb anberen linksrabikalen Serror

bie ©elegenfjeit geben n)ürbe, ,gum 6(f)u^e bes Staates unb ber

nid)t kommumftifd)en ©efellfdjaff auf bm ^lan gu treten unb
unter biefer SJtaske bie (Srkämpfung if)rer politifdjen Biete (b. f).

Befreiung Seutfdjlanbs, 31. 9t.) einguleiten. 2>ie bann entfielen*

bm ©efafjren liegen auf ber $)anb. 9)lan wirb itjneft am beften be*

gegnen können, wenn man bereits bei beginn einer berartigen ©e*

roaltberoegung ü)r bie Jüljrung nehmen kann. 95on größtem 2Bert

ift es baf)er, bai überall biejenigen ^erfönlidikeiten feftgeftellt roer*

ben, bie an ber 6pit}e oon foldjen redjtsrabikalen ^Bewegungen ftefjen,

bie in oorftefjenbem 6inne in Jrage kommen." 2)as kann man bod}

als nid)ts anberes begeidjnen, als eine planmäßig burd) geführte

S)eutfd)enoerfolgung. Dilles gum Sd)u£ ber ^Republik. 2)er — 9?o*

oemberrepublik!

©in ©egenftück gu S)eutfd)lanb bietet ber fdjon beleudjtete 6taat

ber £fd)ed)en. Stud) er ift burd) ein 9?epublikfdjufegefe£ ,,Qefid>ert" r

bas fdjeinbar gum 6<f)uie ber Sfd)ed)en gegen bie 3)eutfd)en unb

Ungarn gefd)affen mürbe, in SBirklidjkeit aber eine 95orbeugungs*

mafjnafjme ber jübifdjen 2Beltbörfe bebeutet, um nie eine (Erkenntnis

aufkommen gu laffen, bie in S)eutfd)ianb bm £ob Statljenaus gur

Solge f)atte. 3n bem 9?epublikfd)ufegefe£ ber Sfdjedjei nrirb nämlid)

ber 3lntifemitismus als eine ftaatsfeinblidje unb besf)alb gu untere

brückenbe Sat oergeidjnet. 9tiemanb ©eringeres als ber 6d)riftleiter

bes beutfd)feinbüd)en „Präger Sägeblattes", Dr. 3atd)s, f)at im alt*

jübifdjen „95erl. Sageblatt" bie magren 3iele bes ,,tfd}ed)ifd)en" 6d)u£*

gefe^es iriumpljierenb oerkünbet. Sa Reifet es u. a.: „^Bie 9tobinfon

auf- bem ©ilanb, treibt bas Sfd)ed)entum mitten im antifemitifd)en

SDleer jubenfreunblidje Politik . . . ©er 3ube foil nidjt oerbrannt,

fonbern oerroenbet merben im 2)ienfte bes 6taates . . . Sie tfd)ed)i*

fd)e ©efefegebung gef)t nod) weiter. 3n bem (Entwurf bes ©efefees

gum 6d)ufe ber Republik wirb ber ^Intifemitismus gur ftaatsfeinb*

lidjen Aktion geftempelt, feine Qbung in SBort, 6d>rift ober Sat

als ferneres (!) 95ergelten geafjnbet. 3iel ber 9torm ift "bie

Unterbrückung (!) ber im 3eidjen bes 5)akenkreuges
ftefjenben treffe" (ogl. „95ölk. 95eob. 9tr. 39, 1923).

SHefe gwei 93eifpiele — Seutfdjlanb unb bie Sfdjedjei — mögen

genügen. $)at man bas 2Befen biefer „6d)u£gefe&e" erfaßt, fo werben
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uns nacbftef)enbe fromme ^Bünfdjc aus bem weiteren Protokoll nicfjt

met)r allp oermunbern:

„2tof fote^c SBcifc werben mir aUma'ljlidj, Sdjritt für Stritt,
alles oernidjten Können, was rate urfprüngttclj, %u SBeginn unfern
Mietbaren £errfd>aft, in bie 25erfaffungen ber SBolfesftaaien auf*
nehmen mußten. UnmerBlidj werben bie legten Spuren eines jeben

oerfaffungsmäßigen Siebtes »erfdjwinben, bis fdjließJiclj bie 3eü
gekommen fein wirb; in ber wir offen jebe SRegierungsgewali int

Slawen unferer SelbfHjerrfdjaft on uns reißen werben."

2>os Reifet : 2Benn Europa fo unterhöhlt ift, baft es keine ^er*
fönltchketten me&r gibt, welche für wirkliche oölfeift^e 33efinnung
unb 3retheit 3U kämpfen in ber £age finb, bann wirb äum tefeten

Schlage mit #ilfe bes aufgepeitfehten Labels ausgeholt unb bie

bolfeheroiftifche Diktatur errichtet. 9Bie in ftußlanb, "roo über
40 SKillionen Stoffen burch ben 3ubenterror gugrunbe gingen, ohne
ba% bas „SBeltgeroiffen" bie Völker gur Empörung gegen bie Srofekn
unb ^inowjew aufrief. 3m ©egenteii, biefe Zenker mürben als

SKeffiaffe oon allen 3ubenblättern begrüßt unb unterftükt. (Dilles

Stöbere fiehe in meiner Schrift ,/£eft in ftußlanb" unb auch in ben
legten Kapiteln biefes Quelles.)

(Stffe ei^ung.

@s ift oölkerpfncbologifcb h'odj intereffant, rote fich bie Richte,
wie fie in biejer Sujung niebergelegt finb, mit ben Maßnahmen
ber jübifchen Soröjetregierung haargenau becken. (gs beißt ba:

„9tachbem wir bie 5trt unferes Vorgehens in großen 3ügen
gefcbtlbert haben, wollen wir noch auf einige ©inselbeiten eingeben,
bie uns p einem »ölltgen Siege oerfcelfen foHen. Unter biefen Pinsel*
Reiten »erftebe ich bie Sreibeü ber treffe, bas SRetfit bes 3ufammen*
febluffes,, bie ©ewiffensfretbett, bas allgemeine gleiche SBablrecfii
unb stetes anbere, was unmittelbar nad) bem Staatsftreidj aus ber
geiftigen SRüftkammer ber 9Renfchbeit »orfebwinben ober botb »on
©runb aus umgefiaitet werben muß. ©er Staatsftreic^ bietet uns
bie einige ?Kögli«fjBeit, mit einem Silage bie oon uns gewünfebie
SBerfaffung einsufübren ... 3>ie neue SBerfaffung muß ihnen (bm

SRefettBetfl, »ie Beifeit toott 3lptt, k -
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SBBtftern 21. 9t) wie eine eherne Stotwenbigkett erfcfieinen, gegen

bie ieber SBiberfianb p>eckU>s wäre. Sie muffen »onuorne herein

mSMfrm «f eine SBerüdtfichtipng i^ter 3Mnfd)e unb 9R*

nungen aufgeben unb p bei überäeugng kommen, ba& unfere

&SmfSk nnb unerfcbütterticb ift. 6ie falten merken ba
;

wtr

feft entfebloffen finb, non ber Sülle ber uns pr SBerfugung ftebenben

Wtfitmittel fcbonungslos ©ebrautft p machen unb ben fienngfte«

SBiberftttttb mit gtöfeter Strenge im Äeime |tt erjtidten. Stnb bte

Stticntiuben enblid) pr Erkenntnis gelangt, baß nur bte gange 9Raä)t

an uns geriffen baben unb es rmtbweg ablehnen, fte mtt tfc*e» p
feiten, fo werben fie oor Strecken bte 3tugen ffließen nnb untattg

ber Singe karren, bie ba kommen follen." .„,„
34 gebe gerne p, bafs bie legten 2Borte tote geller 2BaWnn

klingen unb pelle feft, bafe fie beuteJ^^^l^^^Z
finb; 3ln bem Bitten ober, fie burckpfefeen, kann fughtf) angefügt*

ber weltpolitifcken Satfachen nicht gep>etfelt werben. Unter bem

Deckmantel, für 6etbftbeftiramung, für Freiheit für reltgtofe ©jil-

bung ufm. p kämpfen traten bie 9?abek*6obelfobns unb äonforten

einheitlich in *uklanb auf, bas für biefe 3been fowiefo fchotijretf

war. Unb kaum waren bie Volfchemiften am Huber, fo oerfchwanb

bie Sreibeit ber treffe. 6ämtlicbe nichtbolfihewifttfJe 3ettungen

unb 3eitfcbrtften würben oerboten unb burcb bie $anb per £reW*

kommiffion oon 41 ^Diktatoren (40 3uben unb.l Stoffe) mit Steklow*

ttachamkes an ber Spike, ging bie fnftematiftt^e geiftigejßerfeucbung

bes rufftfcben 9Jtenfcben. Stile Parteien würben gefcbloffen, tbre

Führer ausgewiefen, p Sobe gemartert (wobei ppgeben xft, baß

. auch etliche 3uben (9Jtartom=3eberbaum, .©an, ©ofe) aus bem revo-

lutionären Komitee ausgegeben würben, weit fie noch oor ben

lebten S?onfequenäen äurückfchrechten.
2>as frübet-flefotberte all,

gemeine SBablrecht machte ber „2Bahl" unter Vajonettbebrohung Jlafe

unb bie 5orberung nach retigiöfer ©utbfamkeit oerwanbelte ftch an

eine graufame Verfolgung ber chriftlichen ^riefter, bie t>om entmenfch*

ten gßöbel unter jübifcher Slufftachelung an ^ircbenturen gekreuzt

ober auf anbere Sßeife p Sobe gefoltert würbe. Unb barati
i ft)

ok

ftch bann bie Stusraubung fämtlicher ruffifcber «en unb ^lofter,

bie (Entheiligung geweihter, bem Volke teuren »e. ©as ©olb bte

geraubten (Sbelfteine, . bte 9Iltarkelche unb ^rusifije aber würben

oon 3uben in Äonftantinopel, Slmfterbam unb tteuoork oerhanbelt.

©urch Untaten aller Slrt mit allen 3ntereffen an bas neue

Regiment gekettet, erwies ficb bie 9*ote ©arbe als folgfames 9Berk*

seuq bes Terrors, ^unberttaufenbe ber beften Muffen, bte ihr Vater»

tanb retten wollten, finb unter ben kugeln btefer Zenker gefallen,
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womit gugieid) oerfjinbert würbe, ba% bem ruffifdjen SJSolfe roieber
eine nationale 3ntelligenä geboren würbe.

Safe bie jübifdje 2Beltreootution nid)t in ber gewünfd)ten
6d)neliigkeit über bie 2Beit 30g, war ein 9ted)enfef»ler bes 3uben*
tum* gewefen. Slber gurück kann esttidjt mef)r, besl)alb bie fdjon
oft unoorfidjtige (Eile feiner bemokratifdjen Vorkämpfer in 3>eutfd)*
lanb ur^h anberswo, bie fid) nid)t genug tun konnten, gu einem
engen Sunbnis mit Sowjet*3ubäa ju raten. Sie „Srankf. 3tg.'\
weidje ausbrücktid) betonte, ba$ fie ftets bie Stnfidjt oertreten fjabe,

,Mb bie (Einigkeit ber (Entente (!) für 2)eutfd)tanb eine gewiffe
©arantie" gewefen wäre (1. Stuguft 1921), biefes aiijübifdje 95örfen*
Matt fd)rieb am 8. 9tooember 1918 (alfo am Vortage bes 9tooember*
uerbredjem») giemlicf) offen unb unoorfidjtig:

„2Bem biefe Tonart (Aufruf ber ,$ratoba' gut 2BeItreootution) unb bie §err*
djaft ber SBolfdjetoifi ntyt gefällt, ber mu% immetfin sugeBen, ba% fte nun ein
fcoHeS SaJjr Ijinburd) nidjt nur ein @d)re<fen§regiment, fonbem audj ben Äampf
gegen ben engliftf)*fran3öfiftf)en gtnperiaKSmuS burd&gefitfjrt fjaBen, beffen $Bficf)t
unb beffen (Seftnnung foeBen bie ^affenftMftanbSBebingungen für Sfterreitf)*Ungam
gegeigt §aBen. 28ir Beftnben un§ in einem tragifdjen Strlel unb muffen un§ fragen,
toa§ mir HeBer toollen: tueljrtofe Zulieferung an bie Entente (banf ber SSiifon*
propaganba ber „%. £.". W. 91.) unter SBa^rung ber inneren Drbnung unb be<5
au§ bem Kriege nod) $u rettenben (Sigentumä, ober einen mit revolutionärer Energie
geführten legten %Tetf)eimamtf. SDiefen freiließ fönnte, toenn er üBerfjaupt mögliefj
fein fottte, nur no$ eine auf rwfftttjtSfofett (!) freiheitlichen ®runblagen
fte$enbe SBoIfSregierung (ft^nltdg be§ nationalen ftonoents ber grangöfif^en 9te>o*
lution) führen, unb auf StfjottUttg tum Ijtftorifdjen ÜB erlieferungen unb Oie^ten
irgeubweldjer (!)

t
Sfrt fötttttc e§ bann ntdjt anlommen."

Unb and) nad)f)er liefe fie fid) red)t beutiid) oeme^men. 9lngefid)ts
ber gepriefenen (Einigkeit ber (Ententeforberungen fd)rieb fie am
1. Se^ember 1918:

„§err Srofckg ijai in 93reft*£itowsk ben Sriebensoertrag mit
gefdjloffenen Stugen untertrieben; er redjnete auf bie 2Belt*
reooiution, bie ifjn wieber auslösen mürbe. Unb menn bie 35er*

nunft nidjt fefct nod) über bm 6iegestaumel ber 2Beftmäd)te
triumphiert, bann kann es woljl nod) kommen, ba% biefe (!) 2Belt*
reoolution aud) für uns bie lefete 2Jtöglid)keit ber Hoffnung unb
bes 2)afeins werben."

^tlfo wofjloerftanben, nidjt nationale (Erhebung, innere oöl*

kifdje Steinigung, fonbem bie „antikapitaliftifdje" 2Betireoolution,
biefe 2Beltreoolution bes 3uben Srofekq mirb als (Srtöfung ^in-
geftelit. Äein 2Bunber, fagte bod) bies Slatt triump^ierenb oon
ber gepriefenen 9tooemberreooite : „3)er nationale ©ebanke f)at bei

biefer SBemegung bemufet (!!) nidjt mitgewirkt" (15. 9tooember 1918).
2BUI man nrirklid) nod) mel)r?
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9tad) ben legten SBeltberrfdjaftsgebanken tPtrb nun eine 5rage

angefdjnitten, oon ber fämtlid)e (Europäer unb Amerikaner alle

Urfadje Ratten, enblid) einmal 9Totiä su nehmen. 2>er 3Betfe-wm .

3ion ergäbt: .
. ~

' ~

„Wxt baben eine unwahre Staatslehre erbaut unb fie unermüb*

ttdj bin 9tidjijuben eingeflößt, obne ibnen 3eü pr SBefiunnng p
(äffen. ®as gefdjab, weil wir unfer 3iet nur auf Umwegen erretdjen

fcömten, ba ber gerabeSBeg über bie^rafi unferer jerftreuten Stämme

gellt. 3u biefem 3we<fce baben mir bie geheimen iübifdjeu Freimaurer-

logen gegrünbet. Stiemanb kennt fie unb Ujre Siele, am allermenigften

bie ödjfen oon 9tid}t|uben, bk mir pr Seilnaljme an bin offenen

Freimaurerlogen bewogen Ijaben, nm i^ren Stammesbrübern Sanb
in bie klugen ju ftreuen."

3n alle freimaurerifdjen Bereinigungen von Politiker SSebeu*

tung ftebt bem 3uben ber gintritt offen. Als ber internationale $itt

innerhalb ber einzelnen nationalen Oriente, als ©elbgeber freimaur^

rifd)er 2Berbetätigkeit, als geborener 25erfd)wörer, tjat er fdjon lange

mafcgebenben (Einfluß in allen maurerifcfjen Organifationen (ogl.

bie betr. Kapitel bei 2Bid)tl unb in meiner anfangs angeführten

Schrift). Srofebem tjat er es für gut befunben, neben ber me^r

konfeffionell angekauften Alliance israelite nod} eine 9?eilje änberer

rein jübifdjer Sreimaurerorben gu grünben. 5)a befielen 3. 35.

beute bie „Söbne Stbrabams" unb ber „Orben.ber SJtakkabäer". ©er

widjtigfto oon allen ift jebod) ber beute trielgenannte Orben 35nei 33rig,

mit feinem 6ife in Chicago, ber in Seutfdjlanb allein über 80 Sogen

äöblt, in welkem fid) bie füljrenben jübifd)en Sournaliften, Bankiers,

Politiker oereinigen. 3n itjm fifeen fowot)l „religiöfe" 3uben wie

9?affet)ebräer (3ioniften) f p bereu 2Beltpropaganba fiel) ber 93nei

93rifcOrben burd) Unterftütjung ber alljübif^en SBeltanleibe (S^eren*

J)ajeffob, b. b- ^aläfiina^runbfonbs) offen bekannt bat.

3n ber Leitung biefes — beute" unter 35orfi£ bes 3uben Ärauf}

arbeitenben — örbens finben wir alle fdjon früher genannten

Politiker wieber: attorgetljau, 33ranbeis, Harburg, glkus, 6d)iff f

SDlärfball (gugleic^ Borfifeenber ber 9teui)orker Äebülab, eines anbem

großen Subenoerbanbes). (£s ift besljalb oerftänbücb, mnn bie

„Jewish Chronicle" 9tr. 2703 (laut ber „Tribüne Juive" 00m
25. 3;ebruar 1921) erklärt, „ba^ unter allen jübifd)en fr>ilfsorgani*

fationen ber 93nei Srifcorben „einen ber erften päjse" einnehme,

„®r ift beute bie roicjjtigfte jübifd)e Organifation in bm bereinigten

Staaten ... ." Dr. gpftein (95orftfeenber bes Eonboner 33eäirks) er*

klärte, baj3 ber Drben immer bereit gewefen wäre, „jebe riütjlidje

iübifdje 6ad)e" p unterftü^en.
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.
2)ie 23nei SBrijjbrüber betonen in ber Öffentlichkeit, blo& Imma*

mtare 3roecke äu oerfolgen. Unter biefen oerfteljen fie felbftoer*
ftcmblicb bas 3ubentum als folcbes unb fjaben angeficfits ber heutigen
poltttfcben Mad)t bes ©etbjubentums fcfion keinen $efil me§r aus
ttjrer atljübifcf)=t)ölfeifcöcn (Sinftellung gemalt. 60 befcfflofe bie
20. 3al)reskonferettä bes engliftfjen SHftrikts am 2. 3uni 1921 gu
2Jtancf)efter, ftd» „mit ber stonifttfdjen 2Beltberoegung" äu „ibenti«
fiaicren" (3üb. SKunbfcbau 9Tr.45, 1921). SHe „beutfd)en" Srüber
|aben felbftocrfttinblicf) feeinen ^roteft bagegen erhoben, obgleicf) ber
3tomsmus ftd) mit bem uns bleute feinblicfjen ^ngelfacfrfentum t>er«
einigt bat. 9?och meljr! Sie ©ro&loge für S)eutfcblanb t)atte fdjon
oortjer etn „grofjes allgemeines jübifcbes £ilfsroerk" für 95aläftinam befürroorten befdjloffen (3üb. 9?unbfct)au 9tr. 41, 1921). 3)er
engltfdje 93efcbju& mar alfo nur bie offenere Erklärung alliübi*
fc^cr 3iete.

'

3rngefid)ts biefer Satfact)en ift es ein Stück erfjt jübifdjer Un=
oerfroren^eit, roenn bie «orfifeenben bes beutfdjen SHftrikts Dr.
ftopifekn unb 6an.*9t. Dr. ©olbfcbmibt in einem Schreiben an bm
©rafen fteoentloro erklären, „bab b« Orben nacf) feinen 6afeungen
ftd) weber mit politifcfjen nodj mit religißfen SBeftrebungen befaffen
barf unb niemals (!) bagegen oerftofjen Ijat". ferner §et§t es mit
edjt jübifrfjer S>reiftigkeit: „2Ba$r ift, ba% ber Orben feeine 95e«
Stellungen gut Alhance israelite Universelle unb audj nitfjt pm
3ionismus $at." Wenige SKonate oorfjer aber Ratten bie „beutfdjen"
unb „englifcben" 33rr.-. offisiell bas ^alöftinaroerfe begrü&t, 3. S.
ftd> mit bem alljübifcb^politifcljen 3ionismus ibentifisiert! 3u=
bem fagt ber 33ericf)t ber Alliance oon 1907 auf 6. 218- 2)tit
ber ©ro&loge bes U. O. 33. 58. VII . . . traten mir anlä&lid)" bes
25jal)rtgen ©rof$logen=3ubiläums 3um erften 9Jtale in offtaielte
söcäie^ungen; bie SBejiclrnng mürbe balb freunbfdjaftlidj um . . ."*)

3>amt möge in biefem 3ufammenljattge notf) ein ^Bekenntnis
bes oerftorbenen spräfibenten ber beutfdjen ©rojjloge, Dr. 3Jlarefefen,

ftefien. (Sr fagt auf 6. 335 feiner 9teben unb 3Ibfjanblungen über
ben Orben: „Unfer 93unb umfpannt bie @rbe" unb in feiner Sdjrift
„©efcbicbte bes Orbens 1882—1907" ^ei&t es auf 6. 85: „£iegt
es bodj in ber Orbenstenbenä, 3fraeliten 3U Bereinigen, {eben ©e«
Danken bes ^luseinanberge^ens gang unb gar abäuroeifen, liegt botf)
in ber gefcbloffenen ©inbeit allein bas fiebere Sunbament ber
ma^t (!), (Sinflufj (!), Haltung unb erfolgreicher SBirkfamkeit."

3eber Unbefangene mirb jugeben, bajj biefe SBorte bem 3nf)ati
ber ^Protokolle oollkommen entfpredjen. Unb bafj bie frommen

*) SSergl. nodj näheres im „Seutfdjen XageMatt* Sßr. 74 öom 28. SWärs 1922.
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5Brr.-. uns „9d)fen oon 9tid)tjuben" M6anb in bie klugen" p ftreuen

bemüht finb, l^aben mir foeben gefeiert. Starre 93elege würben 33änbe

füllen ...

S)as 2Befen bes 3ubentums befielt ni$t in einem gefd)toffenen,

fid) pgramibal aufbauenben 25olksgansen, fonbern in einer i)ori*

pntalen Sdjidjtung. 3erftreuung mar ba<5 £ebenselement ber 3uben

fd)on, als bie früheren aitifraelitifdjen, kanaanitifd)en unb amoritifdjen

6tüfeen bes 6taates germürbt maren. 2)as mar fdjon lange oor ber

,,3'erftreuung" ber Sali, unb bie 3uben ftellten fdjon immer, mie

Äant feftfteilte, „eine Station oon ^aufieuten unb Betrügern" bar.

©iefer ^arafitismus mar bes 3uben SBefen, ber ©runb feiner

totalen fd|öpferifd)en Unfruchtbarkeit, aber aud) ber ©runb feiner

6tärke. Siefe (Erkenntnis kommt in folgenben SBorten ber ^ro*

tokolle pm 2)urd)brud):

„®ott f)at uns, feinem auöermctylten SBolfte, bie ©nabe Herliefen,

uns über bie ganse 2Belt p serftreuen. 3n biefer fd)einbaren Sd)mäd)e

unfereö Stammt* liegt unfere ganje Straft, bie im* fdjmt an bie

Sdjtt>elle ber SBeltijerrfdjafi geführt Ijat. ©er ©nmbftetn ift fd)<m

gelegt, es gilt nur nod), ben 25au p Döllenbetto"

®ine nähere Seleud)tung ber 3:rage ogl. in meiner 6d)rift „2)ie

6pur bes 3uben im 2Banbel ber 3eiten".

S)er fromme „3fraetit" in Frankfurt fd)rieb am 6. Stbruar

1919: „2Bir finb nid)t irgenbein 95otk ... mir finb bas SSolk bes

göttlidjen ©efefees."

3tt)ölffe Strang.

SDlttte April 1923 fanb in Eonbon ein großes SSankett pgunften

ber alljübifdjen 2Beltanleif»e ftatt. Sieben ben 9lotf)fd)itbs, SBalet)*

£ol)ens ufto. maren felbftoerftänbiid) a\xü) bie Vertreter ber 2abour=

<£arti), ber fog. englifd)en Arbeiterpartei, SBebgmoob unb 6nomben,

anmefenb, S)as 93ankett mürbe unter bem 25orfife bes fd)on oft

ermähnten Alfreb 9Konb abgehalten, ber aus biefem Anlaß eine

große 9lebe j)ielt. 3n anmaßenber SBeife unb xn bem 95ollbemußt*

fein, in meffen S)mbm fid) bie SBeltpreffe i)eute befinbet, fagte

biefer „englifdje" SDlinifter nad) ed)ilberung ber „Aufbauarbeit" in
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^atäftina: „S)as 35olk,bas feit aroeitaufenb 3at)ren ber Verfolgung,

ber Sortur unb bem Sobe getrofet f)at . . ., bas läjjt fid) nid)t oon

ein paar 3eitungsartikeln ober 3eitungsbefifeern erfd)recken." ,,3d)

kann~nid)t oerftef)en, roie trgenb jemanb fo töridjt fein kann, ftd)

Dorsuftellen, baj3 es jemals (!!) für eine britifdje Regierung möglid)

fein roirb, ^aläftina §u oerlaffen unb es bem Sürken ober ben

Arabern §u überliefern
11

(3übifdje ^rejjgentrale 3ürid) 9tr. 239,

oom 20. Stpril 1923).

9tad) biefer 9tebe bes füljrenben 3ioniften merben uns bie

folgenben Söfee ber Protokolle nidjt weiter in 35ermunberung fefeen.

9Jtan lefe fie aufmerkfam burd) unb es mirb einem mie 6d)uppen oom
©efidjte fallen:

„Sie meiften 9Kenfd)en miffen gar nidjt, wem bie treffe eigent*

lid) bient. 2Bit metben tl)t einen 3aum anlegen unb bie 3üget ftraff

führen. Stuf gleite SBetfe merben mit mit anbmn Stu&etjeugniffen

»erfahren ; benn mas kamt es Reifen, memt mit bie Eingriffe bet SJJteffe

untetbinben, abet in Siteitfd)tiften unb £ügen angepöbelt mtbm^
2Bit metben bie 25etfotgung bet öffentlichen 9Jteinung, bie fdjon uiel

©elb feoftet, butd) bie 3enfut p einet (ginna^mequelte füt bm Staat

mafym. 2Bit mtbm eine 3eiiungsftempetfteuet einfügten unb 3$ütg*

fdjaftsfummen bei btt ©tünbung tmn 3eitungen unb ©tu&eteien et*

leben, bie unfete 9?egietung gegen alle Eingriffe btt SJJteffe fidjetn

muffen, ©tfolgen fie ttofcbem, bann mtbtn mit rii&fidjislos (Selb*

fttafen aetpngen. 3lls 25otmanb füt bie Hntetbtü&ung einet 3eitung

obtv 3eiifd)tifi metben mit ftets behaupten, fie Ijatte bie öffentlidje

SDteinung o^ne ©tunb aufgemiegelt. 3dj bitte Sie übrigens m be*

adjten, bafc Eingriffe auf uns aufy uou folgen 3eituugen etfolgen

wabm, bie mit felbft gegtüubet l)aben. Sold)e Angriffe mibm ftdj

ahti ftets auf biefeuigen funkte befd)tan&en, bie mit felbft pt 216*

änbetuug uotgemetfct I)aben.

„Steine 9tad)tid)t mitb o^ue unfete Sßtüfung in bie öffentlidj&eit

gelangen. SHefes 3iel etteidjen mit teitmeife fd)on jefci babmü), ba%

bie 9leuig6eiten am altet 2Belt in meuigeu 9ta<$rid)tenämtetn p*
fammenfttömen, bott beatbeitet unb erft bann ben einzelnen Sd>tifi*

leitungen, SBeptben ufm. übetmittelt metben. Siefe 9laä)xi$tmamttt

folleu allmät)lid) gans in unfete $änbe übetget)en unb mit bas uet*

öffentlid)en, was mit ifyten Dotfdjteiben. (Ss ift uns f$on iefct ge*

fangen, bie ©eban&enmelt bei nidjtiübiföen ©efeliföaft in einet

28eife p beljettfdjen, ba§ faft alle 9tidjtfuben bie 2Belieteigniffe butdj

bie bunten ©löfet ba Stillen anfeljen, bie mit i^nen aufgefegt %abm.

Qäfon jefet ift kein Qtaat auf btt ganzen 2Belt tmftanbe, fi$ bauDt
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m Wüfeen, ba§ um alles bekannt xoith, was bie Stidjijuben in üjrer

ShimmljeÜ ein Staatsgeheimnis nennen."

2Han öergleidje Ijiergu, raie im 9tamen ber „9tul)e unb Orbnung"

im heutigen 2)eutfd)lanb alle beutfdjen 33lätter, fobalb fie bie gan^e
2Baf|rf)eit gu fagen magen, verboten, bie 6d)riftleiter aber bem fo*

genannten ,,6taatsgerid)tsl)of güm 6d)u& ber 9?epubtik" über*

antmortet merben ...

Sieben bem 3übifd}en $orrefponbenä*33üro in $openl)agen, ber

3übifd)en ^3reffegentrale in 3ürid), bie einen rein jübifd)*oölkifd)en

Charakter tragen, befinben ficfj ijeute alle mtdjtigen Selegrapfyen*

büros in jübifdjer $)anb. Sorooljl S)ar)a5 roie SReuter unb bie

„beutfdje" SBolff^gentur finb fjebräifdje Unternehmungen unb fyeute

mirb bie ganje 233elt mit 9tad)rid)ten gefpeift, bie fd)on btn jübifdjen

3:

ilter paffiert unb eine Färbung erhalten f)aben, mie fie ber jübifdjen

3Beltpolitik genehm ift.

2Bas bas „Staatsgeheimnis" anbetrifft, über meldjes f)ier (mit

9led)t) gefpottet wirb, madjte baz 33latt ber jübifdjen 25örfe, bie

»frankfurter 3eitung" ein ©eftänbnte, bas jeber Europäer kennen

follte. 3lte Stinnes feiner^eit oon il)r feiner Eonboner Unter^anb*

lungen megen angegriffen mürbe, barauf aber erklärte, bie „S^ankf.

3tg." könnt: von i^nen nid)ts roiffen, kam i^m bie bejeidjnenbe %nU
mort, ba% felbftoerftänblid) „eine ^luga^l öon»3Jtännew in ber Gitg"

oon allem unterrichtet feien mas im Sd)ofte ber englifdjen 9?e*

gierung oor fid) ge§e. „®mau roie e0 in $>eutfd)lanb ber 3:

all märe"

fügt ba$ SBörfenblatt in ber „^trbeiterrepublik" ^öljnifdj l)inäu (8. 5e*

bruar 1921). Unb bie Srankfurterin mar fo lieb, uns nod) beut*

Udjer ju fagen, mer biefe 9Jlänner ber.(£itg eigentlich finb. 3n
einem längeren ^luffafe über (Englanbs 2ßirtfd)aftspolitik mirb bie

internationale Gitg beroujjt ber nationalen (b. f). nod) englifdjen)

2Birtfd)aft gegenübergeftellt unb oon ber — 95lutsbrüberfd)aft i^rer

2Jtitglieber gefprodjen. 3Jlan pre:
„%et begriff ber ßittf fteljt fogufagen über bem begriff gnbuftrie, oollenbS

über bem begriff ©d^ioerinbuftrie. Raubet unb ginang fielen freiließ gum guten

Seil, aber buttyauZ nidjt au^fdjiiefftidj int 5)ienft ber nationalen gnbuftrie. 2lber

ebenfo in rairtfd&aftlidjer mie in politijd&er S3egielmng ift ber mefjr internationale

©eift be3 &anbel3 unb ber ginang, fontit ber ©eift ber (£iti)' begeidjnenber (!) unb
beftintmenber (U) für ba$ Sanb. SSenn man barum öom £fjema ,8ubuftrie

unb $oIitif rebet, fo ift bie$ mit biefen (Sinfdjränfungen gu oerfteljen. (3ft ba$

beutlid)? «. m.). ®er f)ö!}ere (!) Segriff fifttf 'ysxt bie meljr ejgentrifd^en ©elüfte

ber einzelnen S«buftrien ettoaS in ©ä)ranfen. (gübifd&e gtnangbiftatur ! 51. fft.).

3um minbeften befielt bie Senbeng bagu. ®ie Hemmungen ergeben fid^ au$ bei

^od^fapitaliftifd^en 58Iut§bruberfd)aft. (5llfo baä S8efenntni§ ^n einheitlichem
§anbetn ber iübiftfjen «lutäbrüber! «. 8L). Slber e3 ift fcf)on ein beträ^tlic^er

Qbetoinn (für bie SluiSbrüber uämlic^), baß eine fotä)e regulierenbe Xenbeng
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borljanben ift. ©ie ift in ©nglanb letzter mögltdj als in jefaem anbeten euro*
öäifcfjen 8anb, toeit bie tonjentration beS ©efdjäftS in ber Eittt of Sonbon bie
SBilbung einer repräfentatiben §aubtftrömung in fcanbel unb ginanj Begünfttgt
unb toett bie füljrenbe gmansmett ©ngtanbS $erfönlitf)feiten IjerborBrhtgt, beten
Stutorität unb bor allem beren 9tftibttät größer ift als in manchem anberen Sanbe.
9hc§t ba% fie meljr arbeiten! 5»ber es finbet ficf) ftaatSmännifclie «Begabung in meljr
als einem ©ity&üro. ®ie güljrung einer ©roßbant ift eine nationale StufgaBe, unb
bie Siti) ift gleicEifam nadj ungefcf)rieBenen©efe$en in biefem Sinne or-
ganiftert." ©ranff. £tg. 9ft. 458, 1923).

9tun, mir toiffen jefet, bajj biefe „gleidjfam ungefdjriebenen ©e=
fefee" ber „Slutsbrüberfdjaft" 1897 fdjon fdjriftlicb niebergelegt rour*
bcn . . . 2Kan lefe jefet nochmals bie legten 6% öes 3itats aus
ben Protokollen burd) . . .

Surd) bie Httadjtmitiel in fämtlichen Staaten ©uropas unb
Amerikas fteben fdjon Ijeute olle spreffeeraeugniffe unter einer latenten,
meift fogar fchon brutalen 3enfur. (Ss mürbe ju roeit führen, roollte
id) f)ier eraä&len, unter roeldjen Sdjroierigkeiten es enblid) bod) ge*
lang, bie „Protokolle" in ©nglanb unb Amerika fjerauspbringen;
roie oiele Srucker bort unter ber Srobung mit bem nHrtfdjaftlic&en
SJonkott biefe ibre Stbfidjt aufgeben mußten. 9tur ein 93eifpiel.
3lm 15.^ 3uni 1923 fdjrieb bas „3fraelitifdje 2Bodjenblart für bie
Sdjroeia" über bas in allen $Bal)ni)ofsbud)f)unblungen ausgestellte
"Sud) oon £enrn 3orb „Ser internationale 3ube": „Sein-iSffentlidjer
Verkauf lüiberfpridjt ... bem fdjroeiserifdjen ©trafgefefe. @s ift

ein bummes, ftellenroeife bobenlos langroeiliges Sud); aber bie Kapitel
über -bie „SBeifen" finb roirkfam. Sie mafjgebenben (!) jübifdjen
Greife follten 6orge tragen, bajj biefes <r)eferoerk aus allen offtsiellen
«udj^anblungen oerfdjroinbet."

2lls „SBegrünbung" bagu führte bie 3ubenaeitfdjrift an, bas
SBud) betreibe eine £efee unb fei ftaatsgeföfirlid) (man oergleidje bas
3itat aus ben Protokollen). Unb roas gefdjal)? 6djon am 23. 3uni— alfo nur eine SBoche fpäter — unterfagte bie ©djjpeiaer SBunbes?
bahn ben «erkauf bes SBerkes! Sie „freie" 6d)roeia! ©cbmufelektüre
fooiel ibr roollt! 9tur nidjt bie SBa&rfidt über bie £age in ber
heutigen 2Belt!

*

Sann tauchen einige SBekenntniffe auf, bie eines ber S^etn*
Probleme beutiger 235eltpolitik berühren .60 mancher Spießer oer*
mag fich nidjt barüber klar §u roerben, rooher es roohl komme, ba%
3eitungen, Parteien, bie fidj fcheinbar bis aufs SBlut bekämpfen,
plöfelid) ein unb biefelbe Politik oerfolgen. 3eber uneingeweihte
9Jtenfd) follte meinen, bafj bie heutige rein plutokratifdje, jjemmungs*
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los pritmtkapitaliftifd)e Demokratie ber ärgfte 3einb bes kom-

muniftifdjen 2Birtfd)aftsgebankens fein muffe. Stber fiet)e ba, in

fömtlidjen politifd) mistigen fragen get)t bie plutokratif<i)e Demo-

kratie mit ber „antikapitaliftifdjen" Sogialbemokratie £anb in $)anb.

SJor 3a^räet)nten urie f)eute. 3a bie Autokratie unterptt bie liebe-

oollfte 3reunbfc£|aft sunt ejtremften 23olfd)eu>ismus. Dies ift ntd)t

3ufail, fonbern oerftecktes 3ufammenfpiel. Stiles rairb nur oom

reinjübifcf)en ©efid)tspunkt ins Sluge gefaxt: 9Jlan lefe:

„Wie galten e§ gunäcijft für eine ber toicpgften gotberrotßen, baß bon ein-

fidjttgen Greifen unb inäbefonbere oon unferen SJUtgliebern feine antifemittfcf)en

geitungen gelefen toerben.

(§3 genügt auf jeben gall, toenn biefe 9tetf)ridfjtenorgane oon ber SBeretng*

leitung au§ gehalten unb auf audjtigere Vorgänge bur^geprüft werben.

gn biefen SBotfott finb natürlich aud> gettungen einfließen, bie ficf) burrf)

fd&toanfenbe, bulbenbe Haltung befonberS au§sei(f)nen unb bie nitf)t auf ba§ euer*

giWfte gront gegen bit ma&lofen §efcereien ber ®egenfeite matten. ®2 Hegt aber

nirfjt allein baran, biefe Blätter oon gall au gall tttdjt gu laufen unb md&t meljr

gu abonnieren, fonbern ei toirb öor allen fingen barauf Ijinguarbeiten fein,, baß

ifjnen burtf) Zerrung ber Qnferate, feien fie gefcpftlidjer ober pribater Slrt, ein

Seil be§ finanziellen 58oben§ endogen toirb, ben fie Ijeute Ui ber allgemeinen *Kot*

lage^ber treffe auf längere Seit faum toerben entbehren fönnen. ©iefe fRid&tflmen

finb im ^ntereffe unferer <Sa%e unbebingt (11) einauljalten, felbft auf bie ®efaf)r

Ijm, ba% einzelnen babuxä) gefcpftlirfje Steile ertoatfrfen. @3 barf unter fernen

Umftänben mefjr fein, ba% TOtglieber unb ©önner unfereS Vereins ben geraten-

teil öon blättern lmterftfifeen, bie im politifd&en Seil mit ber §efcarbeit ber ©egen*

feite liebäugeln unb fie tool)ftoollenb be^anbeln".

Stlfo unbebingte Difgiplin! Slber idj l)abe mir einen 6d)er§

erlaubt. Diefe ^Ibfäfee ftetjen nämlid) nidjt in bm Protokollen ber

SBeifen oon 3ion, urie man leid»t annehmen könnte, fonbern finb

einem 9ümbf^reiben bes „Vereins gur 5lbme^r bes ^ntifemitismus",

Ortsgruppe 9türnberg, entnommen (gewidmet oon Sari ^ftüger

u. £o. 51. ©., beffen Direktoren bie 3uben Sllfreb, 9Jtaj unb 3rife

©uggenljeim finb unb beffen beftimmenbes Sluffiditsratsmitglieb ber

Bankier SSofjn ift). Die 6ä£e könnten aber roörtlid) ben „Proto-

kollen" entnommen fein. 9Ran lefe besljalb folgenbe ^lanenturick-

lung in ber 12. Sifcung:

„3eiifd)rifien unb 3eiiungen finb bie beiben midjtigftett Sölittel

pt SBefjerrfdjmtg *>es ©eifteslebenö. 5tuö biefem ©ruttbe mirb unfete

Regierung ha* (gtgentumsredjt ber meiften Seitungen nxih Mi*

fünften erwerben. 6ie xoiib bamtt vot allem hm W^li^tn (Stnffajj

ber nic^t amtWm treffe aushalten unb auf bm ©eift unb bie

Stimmung bes SJotteö in nac^altigfter SBeife einmirkn. 2luf \t

je^n 3eitungen ober 3eitfc^rtften, bie uns femfte^en, merben breißig

ftommen, bie mir felbjt gegrünbet J)aben. 2)as barf natärttc^ in ber
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£ffentlid)&eit nid)t bekannt werben. Hnfere 3eiiungen nnb 3eit*

fdjriften fallen baljer äujjertidfj bm tterfc^iebenften ftidjtnngen an*

gepren, fid) fogar gegenfettig befeljben, um baz 35ertranen ber

al)nungsli>fen 9tid)tjuben p erwerben, fie alle in bie Stofle p bäten

nnb unfdjöbltd) p ma^cn.
„2ln erfter Stelle werben bie amttid)en 3ettfTriften nnb 3eitnngen

fielen, benen bie Aufgabe pfalten wirb, nnfere 3ntereffen in alktt

Fällen nnb p feber 3eit p nertreten; il>r umfing wirb be*Jjalb

oerl)ältntemä§ig Mein fein.

„5ln ^weiter Stelle werben bie I)albamtltd)en Slätter kommen,

welche bie ©leidjgültigen nnb Eauen für nnz gewinnen fallen.

„%n bie britte Stelle werben wir nnfere fdjeinbare ®egnerfd)aft

fe£en, bie minbeftens ein SBlatt unterhalten mujj, baz anierltdj in

fdjarfften ©egenfaö p nns treten wirb. Hnfere wirktidjen (Segner

werben biefen fd)einbaren SBtberfyrud) für e($t galten; fie werben

in btn ßeuten, oon bmm er ausgebt, if)re ©efimtungsgenoffen fe&en

nnb fid) iljnen — alfo uns — offenbaren."

2)er 95eweis für biefen 1897 als fefter ^5lan niebergelegten 2Belt*

betrug läßt fid) fjeute an ber S)anb ber unt)orfid)tig geworbenen

t)ebräifd)en treffe lückenlos erbringen. Hub gwar in einer 2Beife,

gegen bie felbft ber geriebenfte 3urift nid)ts auspridjten oermag.

®s gibt angeblid) keinen bittereren !5emb ber Demokratie unb
bes Kapitalismus wie ben 33olfd)ewismus. Unb es gibt — um p?
nädjft bei einem Statt p bleiben — kein bemokratifdjeres Organ
wie bie „Jrankf. 3tg.", bas pbem bas Statt bes rein prioatkapita*

liftifd)en ©rofjfjanbels nnb ber 33örfenfinauä ift. Unb nrie fpridjt

biefen 331att t)on 6owjetrußlanb? „9tußlanb ruft um J)ilfe!" be*

ginnt bie 23örfengeitung am 28. 3uli 1921. 3tber wenn man glauben

follte, ba§ jefet ein Aufruf folgt, bie Zenker bes ruffifdjen Volkes
— bie 6owjetkommiffare — p ftürgen, fo irrt man. ©s fjeißt

tuelmeljr: „5Bas für 9tußlanb p gefd)et>en t)at (!), kann nur bann

wirkfame J)ilfe bringen, wenn es bem gegenwärtigen Regime weber

pliebe nod) pleibe gefd)ief)t. Slber es begreift fid) oon
felbft (!), baß es nidjt gefdjet)en kann, ofjne ba$ bie Sowjetregierung

babei mitwirkt". 51m 30. Oktober 1921 : „. . . fo erblickt man in

9Jtoskau nidjt metjr bie reine 3bee ber 2Beltbeglückung, fonbem ein

Problem praktifdjer Staatskunft, bie if)re legten (!) 3iele an ben

Stotwenbigkeiten ber 6tunbe mißt", ^llfo „^Beltbeglückung" (3rei=

finn), bann Serror (ogl. erfte Sitjung). 2)ie „testen 3iele" werben
nod) etwas im Dunkeln gehalten . . . (§s bleibt „nur eine Stellung*

naf)me möglid): bas tjeutige (!) Stußlanb ift eine Satfadje".
Sie „frankfurterin" leljnt etwas anberes ab, weil man fid) fonft in
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bie „ureigensten Angelegenheiten ber 9tuffen" einmifdje (als ob eine

£ilfe für bie Somjetmad)tf)aber keine ©inmiftfjung toäre!). fferner

Reifet es ptjnifd): „3n ber Umfdjidjtung ber ©efellfdjaft, bie in

ftußlanb fid) nrie überall (1) jefet ooiläief)t, ift biefe klaffe (bie „SBour*

geoifie") aerbrü&t roorben, burdjaus nidjt burd) bie planmäßige

terroriftifdje 95ernid)tung if)res perfönlidjen £ebens, Jonbern burd}

bie gntgieliung ber früheren ©jiftenptöglid)keit." Auf beutfd) : man
i)at fie kalten SBluts oerljungern laffen. 95ebenkt man, roeldjes ©e*

geter bie „5rankf. 3tg." gegen bas „3unkertum" ergebt unb nrie

kalt fie I)ier bie „Umfd)id)tung" fefifteltt, fo meiß man, mer an bie

Stelle ber ruffifdjen Sntelligeng getreten ift. Sann folgt ein klaffifdjer

Safe: „S)as Strafredjt ber 33olksgerid)te nimmt fcfjon (11) bie Spe*

kulation im SJtarjfdjen Sinne als ettoas prinäipiell Unerlaubtes

unb bamit als 2Bud)er an. Aber es gel)t felbftoerftänblid) (!) auf

bie Sauer nid)t, gefunbe (!) kaufmännifd)e ^rinäipien 311 bekämpfen,

wmn man bm freien S)anbü anläßt." 5)er gange Auffafe ift betitelt:

„©in Silb ber 9)tenfd)lid)keit . .
."

Am 31. Oktober 1921 l)ei&t es oon Senin, ba% er bem „kapi*

taliftifdjen Sgftem... 3ugeftänbniffe madjen mujjl" „. ..9?ufcianb

f)at Jjeute (1 nad) bem Sturj ber ruffifd)en Regierung, A. 91.)

bereits einen ausgefprodjenen Staatstoillen, ber fid) gana beftimmt(I)

betätigen roirb." 9tad) 5orberung ber Anerkennung ber bolfdje*

miftifdjen 9)torbregierung Ijeijjt es: „©ine Anerkennung ber Sowjet*

regierung mürbe bebeuten, ba% all bie moralifdje ©ntrüftung, mit

ber man bie 2Belt gegen bie Somjetregierung mobil madjte, nid)t

mel)r oerroenbbar ift." 2)as fagt eine 3eitung, bie jeben beutfd)en

5reil|eitskämpfer befdjmäljt, oon einer Regierung, beren $)&nbt oon

93lut <r)unberttaufenber triefen (man ogl. bie angeführte 9lebe Sinoro*

jeto=Apfelbaums).

„Vielmehr mürbe biefe ©ntrüftung nad)träglid) burd) eine for*

melle Anerkennung ber 9Jtoskmier Regierung meljr ober meniger

als £>eud)elei erfdjeinen . . . 9tußlanb melbet . . . mieber fein ©r*

fdjetnen im europäifd)en 95ölkerrate an unb begehrt bm if)m bisher

oorentljaltenen ^lai ... 3m 3ntereffe bes 2Beltfriebens unb ber

©rrtdjtung einer bauernben (!) Orbnung in ber 2Belt muß man
toünfd)en, ba§ bie ruffifdje Anregung (auf Vereinbarungen mit bem

2Beften) nid)t beifeite gelegt röirb. Auf bie ^onferenj oon 2Baff)ington

mirb fie oermuttid) nid)t ol)ne ©inbruck bleiben. 2)eutfd)tanb aber

f)at keinen ©runb, oon if)r beunruhigt p merben." Alfo alle bolfdje*

nriftifdjen Aufftänbe, alle beutfd)en Opfer an ©ut unb SBlut an ber

9tuf)r, in 9)tünd)en, in Oberfdjlefien ufro. finb kein ©runb für 25e*

unruljigung. S)er „Steifinn" am 2Berke . . .
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%m 13. 9tooember 1921 berounbert bic „Sirankf. 3tg." bie Sat*
fatt>, bajj eine Schnellgugfabrt in 9tujjlanb gut »erlaufen mar, „roas
trofc allem in ÜRujjlanb jjeute fcbon möglich ift". 3ärtlicher kann
ein Vater oon ben fieiftungen feines Söhnchens auch nicht fprechen.
9lm 25. Stooember 1921 forbert bas SBlatt bie 3urückgiehung ber
„3lut oon Vorurteilen" unb jammert über bie „Sichtung" bes armen
Sorojetrujjlanbs. „2lber, heifjt es bann freubig, man fpürt feine
(bes roeitpotitifchen ©ntentefnftems) Stngiehungskraft in ben 93e*
roegungskuroen ber roeftlichen unb fernöftlichen Politik." SBeiter
roirb oerfichert, bie 6on>jets oerfolgten bie „ejtremften Arbeiter*
tntereffen", ausgerechnet ein 93uch 9tabek=Sobelfohns, bes .jübifa)en
(Sifenbahnbiebes unb bes übelften Volksbetrügers, roirb als „lefens*
wertes Vüchlein" angepriefen unb bann Ijeijjt es: „2Iber es ift

boch hochbebeutfam, bajj bie 6orojetleute beute anfangen, bie Sßeriobe
bes Kampfes gegen bie 6taaten bes Kapitalismus oorläufig als
abgefchloffen angufehen, bafe fie geneigt finb, mit ihnen gu paktieren."
S>. h. auf beutfch: mit ben jübifchen Vöffenleuten fich über weitere
3erfekungen ©uropas offen gu befprechen. Sann: „2Bas roir §eute
erleben, bie Anbahnung ber geregelten Vegiehungen groifchen Sörojet*
rußlanb unb ber kapitalifttfdjen Sßelt ift alfo nurbieStusreifung
oon ©ebanken, bie länaft gekeimt haben." 3aroohl, fchon
als Srofekn unb 6inorojero aus 9leunork, 9?abek aus 3üririb (mit
$ilfe bes Korrefponbenten ber „3rankf. 3tg.") nach 9tu&lanb fuhren.
Unb noch oiel früher: 1897.

9fai 9. SJegember 1921 ftellt bie „Jrankf. 3tg." feft, ba% bie
„^Sraroba" ihre ^luslaffungen über bas „heutige SRufjlanb als Sat*
fache" roo&lgefällig stiert habe; am 1. 3anuar 1922 roirb biefes
fcbmöhlicfc heruntergeroirtfchaftete £anb uns als „Staat ber Arbeit"
angepriefen, bie Sorojetführer oerhimmelt, ber 3ube 9?akoroskn als
„fcftneibiger Kerl" begeichnet unb oon fienin gefagt: „<Sr ruht in fich."

Unb oon einem Snftem, beffen 3iel bie SBeltreoolution, ber Um*
fturg aller europäifchen Kultur ift, fäufelt bas frankfurter Vlatt
bem beutfchen Spiejjer ins Öhr: „9tuf;lanb roill Stieben galten,
nicht gerabe um jeben Vreis. S)ie Votfcberoiken haben im 3ahre
1917 erkannt, bajj ber eingige (!) *3lusroeg aus bem imperialiftifchen
Weltkrieg bie 9tet>olution roar (bie gemacht rourbe als ber 3ar bereit
roar, mit 2>eutfchlanb ^rieben gu fcbliejjen, roas Sölitjukoro fpäter
öffentlich feftftellte, 21. 91.). 6ie eröffneten bamit auch ben Stusroeg
gum Stteben für bie anbern Völker (fiebe ben Verfaitler „trieben",
%. 9t.). liefern ihrem /Programm ift bie Sowjetrepublik treu ge*
blieben (fiebe bie angegettelten 2fufftänbe in Seutfchlanb unb 3talien,
31. 91.) unb ber Vunb ber arbeitenben Klaffen aller ßänber roirb
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bagu bienen, bie 3bee gu oernrirklid)en." ©enau fo ölig fprad)en bic

93otfd)eroiften, efje fie pr 9Jtad)t gelangten.

3fai 7. 3anuar 1922 erklärt bie „Jrankf. 3tg." kategorifd):

„Rufelanb gehört in bas Kooperationsoerfjältnis (gnglanbs unb

3rankreid)s hinein unb aud) 2>eutfd)lanb barf nid)t übergangen

roerben." SBie liebeooll. „Serben bie attädjte bes 2Beftens genügenb

©roj$ersigheit (!) geigen, um $. 23. bie 25olfd)eroiften als @leid)=

georbnetc gu bel)anbeln unb bie Politiken erforberniffe (I) oon

Sorojetrufclanb gu erkennen? Serben anbererfeits £enin unb ©e=

noffen il)re Sdjeu cor bem organisierten Kapitalismus — es roirb

fid) (in (Eannes) um einen ©roßkapttalismus in Reinkultur (!)

i)anbeln — §u überroinben?" Run, ftc Ratten bieje „Sd)eu" fd)on

lange überrounben, nod) ef)e ftc nad) Rufolanb fuhren. 'ütm näd)ften

Sage xft bas Vörfenblatt barüber beforgt, bafj bie ruffifdje „$>anbels"=

miffion oon 300 Köpfen in Berlin nid)t gut untergebracht fei. %m
9. 3anuar kommt nod) ein langer Stuffafc, roie fid) bie «ruber in

SDtosfeau roofjl 311 ber „großen SBirtfdjaftskonfereng" ftellen mürben.

5lm 22. 3anuar ertönt eine rüljrenbe Klage, haft ir>ilfclctftungen

für bie 6orojetbanbiten oon 23ebingungen. abfjöngig gemad)t mürben,

bies rufe einen „miferablen ©inbruck" fjeroor: „Vor einer Rot,

roie fie f)ier aufgetreten ift, bleibt jeber ©ebanke, ber nid)t bem

reinen 9Jtitgefüt)l entfpringt, niebrig unb oeräd)tlid)". Sie 3rank=

furter Vörfenjuben unb menfd)lid)es 93titgefüf)l ! Rod) mefjr: „<Ss

roäre ein Verbrechen, menn auf irgenbeiner Seite politifche hinter*

gebanken es (bas £ilfsroerk) in fetner oollen Wirkung (gur Unter*

ftüfcung ber Sorojetterrors nämlid), *%. R.) irgenbmie beeinträa>

tigten." 2lm 24. 3anuar 1922 erfdjeint ein Vorwurf an bie „gögernbe

Politik ber beutfd)en Regierung", bie Sorojetjuben nid)t als „bie

red)tmäj3ige (I) Vertretung Rujjlanbs" anzuerkennen.

Von biefer oerf)immelten Sorojetgeroalt berietet bie ftets für

„Sreifjeit ber treffe" eingetretene „.Srankf. 3tg." aber ofme jebe

(Sntrüftung: „2>ie gariftifdje 3enfur mar roaljrfdjeinlid) in ben legten

3al)ren etmas leid)ter als bie bolfd)eroiftifd)e . .
." (Srankf. 3tg.

16. Stbruar 1922). 60 etmas barf bem beutfd)en Spießer bleute

fd)on geboten roerben. @r ift balb reif gum Untergang. 2ßas alle

©eutfdjen Ijoffen, nur mit bem Unterfdjieb gu ben Volfd)eroiften,

ba'Q biefer oerbiente Untergang oon einer anberen Seite kommt.

9lm 19. S'ebruar 1922 folgt roieber bie Verkünbigung : „Rufclanb

tritt in bie SBeltpolitik ein." Rad) ber ©enuefer Konfereng klagt

bie „Srankf. 3tg.", man tue „Sorojetrufelanb ferneres Unredjt" an,

roolle man es für bie bort genannten S'eijlfcrjläge oerantroortlid)

mad)en (20. 9Jlat 1922). 3lm 2. 9Jtai aber feierte fie £enin als
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„9Kann ber £at", ber bzn „©eift eines Selbfjerrn" (ben basfelbe Statt

bei £ubenborff befdjimpft) fyabz unb oerfid)ert nochmals: „£enin
rul)t in fid)." Am 16. 3uni 1922 ergebt fie fid) gu einer erneuten

£obpreifung unb fprid)t ifjm im „S^raftgentrum napoleonifdjen ©e*
präges" gu. 9)tan kann leiber bas (Experiment nidjt madjen, man
ftelle fid) jebod) bloß oor, ber kalmiickifdje £enin roollte rairklid)

einen ftrengen ruffifdjen 9tationalftaat mit fogialer ©eredjtigkeit

unb rairklid) em Ausfdjluft ber 6pekulation (ber „gefunben kauf*

männifdjen ^ringipien"), raie mürbe bann bas 93örfenblatt fd)äumenb
oor 2But auf iljn losfahren!

©s ift notmenbig, bm roten Sabm einmal bis ins {Singeine

gu oerfolgen: guerft ber „Sreifinn", bie ^rebigt ber „3bee ber Völker*

beglückung", banrt blutiger Serror . . . 95ei 9)tipngen trieler Unter*

ne|mungen 6tü£ung burd) bie gefamte jübifdje treffe ber „35luts*

brüberfc^aft" ber £onboner §itg, ber 9tue £affitte, ber 2Ballftreet,

bes berliner SBeftens. 3ugteid) immer beutlidjer raerbenbe (§mp*
feljlung ber 6omietjuben als kluge, menjd)lid)e Charaktere.

©agraifdjen entfdjlüpfen bm Hebräern — raie immer — 25e*

kenntniffe bes Sriumpfjes unb nur ber Satfadje, ba% tatfädjlid) ber

gange 9tad)rid)tenapparat ber 2J5elt f)eute in if)ren Rauben, bgra.

t)on if)nen abpngig ift, tjaben fie es bisher gu oerbanken gehabt,

ba% biefe £riumpl)ausrufe nidjt in alle 2ßelt erklungen finb unb
bie ©oijims aufmediten. 3. S. einer, ber in fdjamlofer 3redjlje1t

bas gange Spiel entfjüllt, ebenfo beutlidj, raie bie Protokolle felbft:

„Wlan imll in WloZtau] nitf)t beut ©egner feine harten geigen, noti) toeniger

aber roilt man fie ben eigenen Slnpngem geigen. 3)enn e£ gibt unter biefen bodj

einen erheblichen Steil, ber nitf)t Don allen ^Beübungen ber ©orojetregierung erfreut

ift, unb ber eine glatte (!) SBerbinbung mit bem Kapitalismus beS SBeftenS afö tint

preisgäbe ber bolfdjennftifdjen ©runbfä^e anfefjen toürbe. $f)nen gegenüber muß
baS ®eficf)t gewahrt roerben unb barum fagt man iljnen, baß Weitere 8u=
geftänbniffe an btn Kapitalismus auSgefdjIoffen finb ... unb ba% man SRugfonb
nidjt gum SluSbeutungSobieft für ein großes fajritaliftiftfjeS ©imbifat madjen toerbe."

©tanlfötg. 15. gjt&ta 1922).

2>er gange betrug alfo fjöljnifd) gugegeben, ber gange „S?ampf\
ber SHillionen bas 2^bm koftete, eine lädjerlidje 3arce . . .

2)em Vertreter bes eine 3eitlang in 95erlin erfdjeinenben bot*

fdjeraiftifcfjen Blattes ,,9torai) 3Jtir
iJ

(Vltne 2Belt) erklärte ber ®e=
neralbirektor ber 91. <£. ©., 5elij 5)eutfd): „5)as eingige Mittel
gur Rettung ©uropas ift bie oolle Anerkennung ber 6ora{etregierung

(

Anknüpfung normaler politifdjer unb rairtfdjaftli^er Regierungen
unb ®infül)rung Kufelanbs in bie aufbauenbe Arbeit ber gangen
2Belt." ,,3d) mar immer (I) ber Öbergeugung, ba§ bie 6orajetgeraalt

auf keine (!) SBeife geftürgt raerben könne unb ba% es ein großes
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Unglück für bie gange 2Belt märe, menn bie Somjeigemalt fiele,

meil nad) tf)r bas ©f)aos unö" bie 2tnarä)ie kommen mürben . .
."

„£eute, wo (Europa fid) in lieberanfallen minbet, t)eute. !)at man
oerftanben, ba% man auf 9tuj3lanb nid)t als auf ein £anb bes Stuf*

rul)rs fel)en barf, ba& es notmenbig ift, ©uropa oom djaotifdjen Ärad)

gu retten uhb ba^ bagu 9tuj3lanb mit feiner Regierung nötig ift"

(9tomg 93tir" 9tr. 33 oom SHenstag, bm 14. Februar 1922).

Sie 3eitung liegt oor mir. Srotj aller Kenntnis bes 3ubentums
oermunbert man fid) bod) immer nrieber über bie 35erbrefyungskünfte

bes f)ebräifd)en ©eljims. S)ie 9tegierungsleute, bie 9tufjlanb — unb
uns audj fd)on gum großen Seil — bas ©Ijaos bradjten, follen bie

„QBelt" oor bem ©f)aos retten ...
S)ie gange 6orge um bie Somjetregierung feitens ber „3rankf.

3tg.", ber 3elij 2)eutfd) (übrigens ein Sd)mager bes Otto ^ermann
Rafyx in 9teugork) röirb fofort oerftönblid), mmn man meifj, baft

ber $)a% gegen bie jübifdjen 55ergemaltiger bes ruffifdjen Volkes
tro& ol^nx SBlutterror immer ftärker unb ftarker mirb. ©in Sdjalom

2lfd) bekannte benn aud) in ber ruffifdHübifdjen „©olos 9toffie",

Berlin, alle 3uben münfdjten bie ©rljaltung ber 93olfd)enriften*

regierung. Sie „3übifd)e 9tunbfd)au
i
' rou&te, mas fie fagte, als fie

einem 25erid)terftatter über 9tufclanb oormarf, er $abi es leiber nid)t

für notmenbig gehalten, „gu geigen, meines ©rauen bie Qberminbung
bes SBolfdjemismus für bie jübifdje 93eoölkerung 9tuf$lanbs" be*-

beute (9Tr. 14, 1920). 5)er Stuttgarter „Stommuntft
1-

oerfidjerie

feinerfeits: „. . . S)ie jübifdjen Arbeiter merben nie oergeffen, ba%
bie 3reif)eit unb bas £eben oon SJlillionen jübifdjer QBerktätigen

(bitte nid)t teuften) mit bem Sd)ickfale 9tu&lanbs eng oerbunben ift"

(9k. 189, 1921).

©benfo beutlidj mie bie „3rankf. 3tg." ift bas „berliner Sage*
blatt", aus bem einige Stichproben nid)t gu miberlegen finb.

3lm 19. 9tooember 1922 ber „fünfte ©eburtstag" ber Sowjet*
republik, ©er S?brrefponbent (ber Hebräer ^aul Sdjeffer) fdjilbert

bie Sribüne oor bem ^reml: „2)iefe rote Mangel (I) ift ein Symbol
ber Regierung für bie 9Kaffen. Sttefe Regierung brauet keinen. Saal
ber enblos pompöfen 3Irt, mit ber 9tuj3lanb fo, reid) gefegnet ift . . .,

fonbern einen ^3la^, fo enblos mie ber 9tote, unb barauf eine

Mangel (!), fo einfad) als möglid), meil gegeigt merben foll, bafr alles

©ute unb bie ©f)re bem 95olke gehöre (g. 93. 9Jtift, 93aumrinben unb
3)tenfd)enfleifd), 31. 9t.) unb ber Regierung nid)ts" (blojj alle 93ril=

lauten, 3nbuftrien, ©olb unb ^ifd)enfd)ä£e, 3t. 9t.). . „©egenübet
ber Mangel (ber Hebräer nennt bie Semagogentribüne fiets Mangel 1)

fteftt bie *9tote"3lrmee. STrofeki) kommt, mit Weiterem @efid)t unb
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tnergifdjer 93emegung fcfjritt er guerft l)art an bm Sribünen mU
lang ... in bem Streiten Srofekgs lag ein ftarkes burdjgiefjenbes

Sempo, bas über bie gange Strecke ausfielt, bm 9?iefenpla|5 unb
alles barauf gufammenraffte (jübif<f)e 3ournaliftik) unb belebte. Sie
Silhouette, bie bas juftanbe braute, bie auf fimffjunbert 9Jleter ®nt*
femung fid) notf) ausprägte (I) ... ., oerfdjiDifterte fiel) mit Ijifto*

xifdjen Erinnerungen . . ."*) Sie „Mangel f)atte ftd) gefüllt". Stn*

mefenb warm außer bem 95erirf)terftaiter ber „bürgerlichen" 3eitung
bie 3übin ^lara 3etkin*3unbel, neben if)r ftanb 9?abek=Sobelfoi)n

„mit ber kleinen Softer, bie bie Sebfjaftigkeit bes neuerlichen ©eifies

(er mar früher ©ifenbafjnbieb, 31. 9t.) mit ifjrer gangen ^erfon geerbt

l)at
tl

. Sie gange ©efeliftfjaft fott naä) £ro£kt)s Ankunft „eine fe^r

äimle, ein menig patriard^alifdje" gercefen fein. 3ft bas beutlid)?

Sann jubelt ber 93örfenjube, bafj „biefer junge Staat" eine

„Struktur ber 9Kad)t, bie Siktatur bes Proletariats" fjabe, bie „in

€uropa*) nur in ber Surre marjiftifdjer Formeln" bekannt fei.

Unb bann jaucht biefer „Bürger", ba% |ier in Sorojetrußlanb „bie

Bürger nidjt mefjr fein bürfen (!) als politifdje Haustiere" („9d)fen
von 9tid)tjuben" fagen bie Protokolle). Sie „politifdjen Haustiere"
in 93erlin, im 9teid)stag unb außerhalb besfelben, fef)en im „95ert.

Sageblatt" eine beutfdje, bürgerlidje 3eitung!

2Bäf)renb fid) biefes 3ubenorgan nidjt genug über nationale

"beutfdje Umgüge erregen kann, fd)iibert es kommentarlos bm %b*
marfd) oom Koten ^5Iafe: „93länner raie 3rauen" Ratten untermegs
unliebfame Elemente ergriffen unb „mie 95älle in bie £uft" geroorfen.

Sie 3ül)rer aber? „^arteimenfd)en? 9lber sugteitf) ftnb fie ber

*).9Dtat öergleic^e fjiersu baS (Sfjarafterbifb £ro§fy§, toeldjeg un§ bie boi$

fidler gut unterrichtete jübtfd^e „©efbfttoe^r" in ifjrer 5lprilnutnmer 1923 oon if)tn

§iU: „©ein inienfioer SSitle §ur SDfadjt entfaltete eine ungeheure Slftitrität. $)a§

6ireben, überall ber erfte §u fein, toar ber ©runbgug feinet SBefenS. 2)ie $eoo*
tutionunb fein aftioeg „%$" floffen gufammen; alles, tvaZ außerhalb ber ^Resolution

toar, toar anä) außerhalb feinet „$$" unb beSfjalb intereffierte e3 i^n nitf>t unb
ejiftierte e3 für ünt nicf)t. <3)ie Arbeiter intereffieren if>n nur al§ not-
toenbige Dbjefte feiner 3tf ±i t>i t dt unb feiner revolutionären
Sätigfeit; bie ®efinnung§geno ffen lebiglidj al§ Mittel, burtfj
bereu 3Jlitloir!ung feine Söeftrebungen bertoirütc^t Serben lonnten".
Man Wirb banatfj bie Söegeifterung be3 SSeri.^agbl.-Suben befonber3 begreiflich

finben ...
**) ©Keffer füfjlt fitf) alfo in Stfien. Wlan öergteicije auefc; ben 2Cu3faruc$ be§

3tonifiif$en güf)rer§ ^urt SSlumenfelb auf einer Sugenb!onferen§ : J& ift richtig, bag
toir f^öter in ^aläftina nicr)t ein SSor^often (Suro^a§> fonbern ber Seil eine§ neuen StfienS

rcerben foUcn/ (3üb. «Runbfcör. ftt. 51/52, 1923). $er ^©taatSgerid&tö^of sum
€ä)u£ ber „beutfdEien" «Re^ubli! aber erffärt, er fenne feinen Itnterfcfyieb gtoifctjen

SDeutfd^en unb ^uben/'

. 9£of enßcrg, SDie ÄBeifen öott 3ton. 7
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gange (!) Staat, öen fie gekräftigt burd) J)aß (I!) für fid>

in 25efd)lag (!!) nahmen unb Ratten." 3lber er roirb nod)
beutlidjer, ber 3ube 6d)effer. 9Tad) 33efpred)ung einer 9tebe Sinom*
jem^pfelbaums fagte er über fie: „£auter überlegte (!) Singe, tfjeo*

retifdj ins £e£te (!!) burdjbadjt, praktifd) mit äußerfter (Energie

gefagt unb betrieben, mit jebem (!) SKittel".

S)as ift faft mörtlid) bie Spradje ber Protokolle. 2)as „33erL

Sagebl." oerfdjmeigt nidjt, ba% es genau meiß, ba% bem ruffifdjen

253efen burd) ben 93olfd)emismus (roie er mürbe) eine ungeheure

25ergemaltigung guteil mürbe. 3lm 14. Februar 1922 nannU es

biefen bas „energifdjfte unb l)elM)en)ußtefte (!) (Ejperiment, mit

bem menfd)lid)en Senken bm inftinktioen Ablauf ber ©efd)td)te gu

unterbrechen oerfud)t f)at" ; unb am 6d)tuß biefes 3tuffafees t)eißt

es: „2lus einem oollkommen erfdjöpften Staube, mie 9tußlanb, giel)t

ber Qtaat eine SJtadjtoollkommenljeit, ber bie 55ölker unter nor-

maleren 33ebingungen fid) nidjt unterraerfen." Sllfo gemollter
junger, „bis ins Cefete" burdjbadjte 93tetf)obe. 3n ber erften 6i£ung
Ijeißt es nod), man muffe naä) bem Unfjeite eine „unerfd)ütterlid)e

Regierung" fdjaffen, „meldje bm oom 3reifinn geführten regelmäßigen

(Sang bes oölkifdjen 2)afeins mieber Ijerftellen mirb (auf biefem

2Bege ift ber 23olfdjemismus thtxi) f)ier liegt ber 9?edjenfeljter ber

3uben). S)as (Ergebnis fjeiligt bas 9Jtittef'. „2)er junger oer^

fdjafft ber ©elbmadjt meit fidjerer bie 9ted)te auf bie Arbeiter, als

bie oom 3lbel oon ber gefefelidjen SJtadjt bes Königs oerlieljen.

mürben" tjeißt es in ber brüten Sifeung. Jürmafjr „tfjeoretifdj ins

£e£te burdjbadjt unb betrieben, mit jebem 93tittef' . . .

Unb bann nod) ein Sriumpfjgefdjrei: 9Tad) einer £obpreifung
£enins fdjrieb bas „berliner Sageblatt" (9tr. 13, 1922): „2)as

6piel (!) gmifdjen 93toskau unb ber übrigen 2Belt mirb immer
feiner unb komplizierter — es mirb enger (!) gefpielt."*)

2)amit ift ber SBeltbetrug Ijöfjnifdj gugegeben morben.

3ft biefe meltpolitifdje 3ufammenarbeit ber jübifdjen $)oä)*

finang mit bem ejtremften 93tarjismus lückenlos nadjgumeifen (es

ließe fid) nod) ftunbenlang barüber reben), fo braudje idj auf
bie 3mifdjengiieber nur kurg Ijingumeifen. 3luf bie ©efdjidjte ber

95erbinbung ber golbenen mit ber 2. roten 3ntemationale muß id)

oergidjten, nur bie legten meltpolitifdjen Symptome feien oermerkt.

*) 2)er SBolfdjettnSmuS ift feinen Börfiantfäjen $or&ereitem für iljre §tlfe autf)

banlhat. S)er „^flotv^ 9ttir" ftetlte am 23. ^oöemBer 1921 ben oben gitterten falben
blättern bä§ geugniS einer „foiiben unb fadjltdjen" $eritf)terftattung aus.
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Anfang 3uni 1923 fanb in Hamburg bie ©rünbung einer

neuen 3nternationale — 25erbinbung ber 2. unb 2% — ftatt unter

bem 55orfi£ unb Seilnatjme eines gangen Rubels von Hebräern

(Sdjxff, i)ilfferbing, 6tampfer, £onguet, 23lum, ©rumbad), ©ots,

S)an, Abramoroitfd), Abier, Sauer, ©arbai, Sttobigliani ufm.) ftatt.

S)iefer Kongreß, ber fid) bod) nur mit ber Arbeiterfrage p befaffen

gefjabt ptte, nafjm einftimmig folgenbe (Sntfdjliejjung an:

„Ster ^ongreg ber bereinigten internationale forbert bit fo§iaItftt)(f)en Parteien

aller Sauber auf, für bie 2lu3rottung be§ nationaliftifdjen §affe§ §u roirfen. S)ie3

ift in^befonbere bit $flidj)t in jenen Säubern, roo btn nationalen 9!ttinbert)etten il)re

bollen politifdjjen unb nationalen dltfytt oorent^alten roerben."

„gn eittigen biefer Sauber Ijat ber gaf§t§mu3 bie befonbere ®eftalt be§ $nti-

femiti3mu3 angenomnten unb ift §u einer ©efa^r geroorben, bit oon ber gefamten

Slrbeiterflaffe befämpft roerben mu§. 2)er Kongreß forbert bit fogialiftiftfien $ar*

teien aller Jener Sauber, roo nationale Sftinberljeiten befielen, insbefonbere bit fo§t=*

altftifcfyen Parteien in btn buxd) bit grieben^öerträge gefcfyaffenen neuen (Staaten,

auf, alle ®raft eingufefeen, um bie $rinsipien ber bemofrattfdjjen ©elbftoerroaitung

unb ber lulturellen grei^ett §u oerroirflitfjen. (Singig bit 5lntoenbung biefer ^tin*

%ipitn oermag bit nationalen Sftinberijeiten mit bem <5taatt, in bem fie leben, gu

oerföljnen". ©üb. (Stfjo 3h:. 23, 1923).

Alfo aud) bie nidjtjübifdjen Vertreter oerpftid)teten bie Arbeiter

aller 2Belt otjne Prüfung ber £age gegen bm Antifemitismus

gu kämpfen, trotjbem fie gang genau miffen, baf; bie fjeute in ge*

fd)loffener 3ront marfdjierenbe £)od)finang fid) vollkommen in jübi*

fc^en $)'anbm befinbet.

3n ber ermatten (Sjekutioe ber neuen 3nternationate fitjt

(mbm bem jübifdjen SJtörber 3ri& Abter) ber 3ionift, b. f). jübifdj*

pölkifdje 3ngenieur ^aplanskg. Um gu oerftefjen, mas bas bebeutet,

mufe man fid) beffen 9?ebe auf bem Bioniftenkongreft gu S^arlsbab

im £)erbfi 1921 oergegenmärtigen. (£r marf bort bem 3ü!)rer bes

3ionismus £f)aim SBeigmann (oergleidje nodjmate bas SOtotto biefes

93ud)es) gelinbe oor, biefer fjabe bie Arbeiter nid)t genügenb für

bm Bionismus eingefpannt. ^aplanskg fagte bamals roörtlid):

„Unfer (b. I). 'ber 3uben) ©lück unb ein 33eroeis unferer 2zbms*

fäfjigkeit befielt barin, bafc mir uns auf bie.proletarif d)en

Gräfte (Snglanbs ftüfeen können" (3üb. SRunbföau" 9tr. 72,

1922; raie anfangs beridjtet, ftef)± je&t aud) birekt ein 3ube an ber

6pitje ber „englifdjen" Arbeiterpartei). Auf biefen „SSoramrf" ant*

mortete SBeigmann, nad)bem er über bie „^oingibeng ber jübifdjen

3ntereffen mit berjenigen 9)tad)t, bie Ijeute (!) als 9Jtanbatarmad)t

baftefji" gefprodjen fjatte: „®5 ift aber eine anbere ^oingibeng oon

Sntereffen: ©erabe bie, auf roeldje ^aplanskq aufmerkfam gemadjt

Ijat, aber gebadjt fjat, ba% mir biefe ^oingibeng überfein ^aben.

S)a<5 ift, mas man englifd) ,good will
4

nennt, ber .gute 2Bille' bes

7*
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jubifdjen (!) Volkes. (Snglanb mit feinem roettumfpannenben «liefeW oietleidjt aus ©rünben, bie id) anbeuten mötfjte, mef)r unb ejjer
als irgenbeine anbete Station oerftanben, ba$ bie 3ubenfrage roie
ein Statten über ber SBelt Ijerumfpagiert unb gu einer ungeheuren
&raft bes 9lufbaus unb gu einer ungeheuren Äraft ber Deftruktion'
roerben kann." „2Bir mußten fefjr genau, ba% mir uns nidjt auf
Bajonette ftüfcen, unb id) kannte ben 2Bert ber 9ttad)t, von
roeidjer fie, 3reunb S?aplanskn fpredjen. QBenn ber Sag
kommt, ba bie Briefe unb ©efprädje, bie 3Jtemoranben unb 25er»
tjanblungen oeröffentlidjt merben können, fo roerben Sie fid) über*
geugen, baß id) mit offenen Augen unb mit ftolgem ©efidjt unb

'

mit erhobenem S?opf in ifjre Augen flauen kann unb fagen: roir
Ijaben bas jübifdje 95olk in (Srjrett oertreten" (3üb. 9tunbfdj. 9tr. 72,

Der jübiftt>üölkifd)e ^aplanskn roeifj alfo bie englifdje Arbeiter«
Partei fimier fid) unb ber 3üt»rer bes 3ionismus beftätigt iöm in
offentlxdjer 6ikung, ba§ biefes 3nftrument als Drotmng ein*
gefefet roorben ift (»gl. bas 9ftotto)! 3ugleidj ift ^aplauskn, . als
©lieb ber (Sjekutioe ber neuen 3nternationäle, 9Jtitglieb bes bberftetf
3mangausfd)uffes ber jübifdj=oölkifcf)en Sßeltanleibe (3üb. <Runbfd)
9tr. 80, 1921). =

'

Diefe ^5erfonalunion läßt an Deutlichkeit nitfjts mef)r gu roün=
fdjen ubrtg. 3d) füge nur nod) t)ingu, baft roäf)renb bes Hamburger
Äongreffes bie „gioniftifc^Bolksfogialiftiftfie Partei £apoel*$a*
gatr (alfo etrca ben beutfdjen 9Iationalfogialiften in Betonung ber*
Siaffe entfpredjenb) ein Flugblatt oerteilen lieg, in roeldjem fie gu
einem Vortrage über „3ionismus unb Arbeiterberoegung" auf«
forberte unb betonte, bafc „prominente Seilne^mer am Kongreß"
fpredjen. mürben (ein (Srmplar befinbet fid) in meinem 33efifc).

*

.

t

Angefidjts biefer Sachlage Jjaben bie 3uben alle Urfadje, 311
jubeln: bie 9tadjrid)ten= unb Ärebitinftitute in iljrem <Befife bie
„Arbeiterparteien" als Druckmittel gu it)rer Verfügung; bamit gu* •

gletd) audj bie gefamte, fid) fdjeinbar fo befebbenbe SBeltpreffe.
Satr jeben, ber feilen roill, ift bie 6ad)lage fo einbeuttg als mög=
lidj. An btefer Stelle mögen nur nod) 2Borte ftefjen, roeldje einer
ber mafcgebenben Direktoren ber „Deutfchen Sank", ber 3ube Oskar

SKrm™"' auf dner r$«tatfö*n ^onfereng für bie genannte all*
lubifdje-2Beltanleil)e (^eren 5)aJeffob) gefprodjen iiat! (grfagte:

„2Bir muffen über ben 3ionismus hinaus. (Es muß eine Be=
roegung im gangen 3ubentum roerben, eine «eroegung reidjt nur in
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2>eutfd)lqnb . . . Süllen roir in uns nid)t bie Straft imb S^tgkeit,

etmas gu tun, mas man in unferem beutfdjen SSaterlanbe nid)t

gumege bringt: jefet einig gu fein, unb mit Einigkeit etmas aufgu*

bauen, mas immer burd) (Einigkeit aufzubauen ift? Unb füllen mir

3uben in ber ganzen (!!) 2Belt nidjt bie Straft unb bie Seligkeit,

ber 2Mt gu geigen, baß ba
f
mo gerftört morben ift, es nur burd}

Einigkeit roieber aufgebaut merben kann? S)ier mujj jebes ^rioat*

intereffe, jebe (!!!) anbere SRückfidjt fcfjraeigen. $)m fjanbelt es

fid) um ein grofjes 2Berk, um ein SBerk ber Stenaiffance bes 3uben=

tums.*)

„2Bir muffen mieber bie Setrife aufnehmen, unter ber fdjon

einmal meite jübifdje Greife fid) gur Unterftütjung ber 3uben oer*

einigt fjaben, ber Setrife ber Alliance israelite universelle. 'Stile (I!)

3uben muffen bafür einfielen, bann mirb es gelingen."

2>er £eiter eines ber größten 3inanginftitute 2>eutfd)lanbs, im

23efi£e aller 9?ed)te bes beutfdjen Staatsbürgers, bekennt atfo offen,

baf} es für il)n als 3uben Singe gibt, oor benen alles anbere.

gurückguftel)en fjat! Sie 9tebe mürbe am 18. Sanuar 1923

gehalten, am 3af)restage ber ©rünbung bes Seutfdje.n
9?eid)es, bas am 9. 9tooember burd) jübifd)e Unter*
f)öl)tuug unb burd) 25errat gufammenbrad}**)

(Sbenfo beutlid) mar biefer famofe beutfdje Staatsbürger fd)on

auf ber früfjer abgehaltenen keren-Sjajeffob^onfereng in Nürnberg

gemefen. „2Bir mollen alle 3uben, auä) bie ©egner, gemimten; id)

glaube, bas mirb uns au6) gelingen.
4
' $)ann lobte 2Baffermann

bas gioniftifdje 33eftreben, aus bem S^eren-ipajeffob eine „alljübif d)e

Semegung, eine alljübifdje £at gu madjen" unb fagte, oon einem

„jübifdjen 6taat" könnte,man erft bann fpredjen, „roenn eine jübifdje

SJtajorität ba märe, bie bm anbzm if)ren Qßillen aufgmingt.
Sagu merben mir nod) red)t lange brauchen" (3üb. (§d)o

19. 9Jtai 1922).

2>as 3iel mirb alfo offen als alljübifd) bekannt: Sie rote

unb golbene 3nternationalen finb ^eute offen gur jübifdjen Stationale

gemorben mie fiees früher geheim maren. ©er ^51an ber Völker-

gerfefeung unb 95ölkeroer|eöung mürbe 1897 fdjriftlid) niebergelegt.

S)mU ftefjen bie SBörfenjuben im 3eid)en bes Sriumptjes. %u6)

morgen nod). Übermorgen merben fie — geftürgt fein.

*) ©o betitelte auä) SSeismann feilten Sßortrag, bem ba§ Wlotto biefer ©djrtft

entnommen ift.

**) 2)ie Sfebe tourbe öon ben $uben in gform eine3 Flugblattes öerbreitet

(%md fcon Tl. Segmann, §amburg 36). $n berfelben „beutfdjen" SSan! aber

fifet ber „djriftlicbe" Dr. §eim aß 3fofftd)t3rat . . .
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(gtnen einbeutigen 23eroeis für bie Bangigkeit auch ber amerika*
mfchen 9Tegierungsmitglteber oon ber 23örfe liefert noch bie 25er

=

hanblung cor ber amerikanifchen Senatskommiffion. (Es hanbelte
fitfj

i

um eme 23efprechung ber 2Bahten oon Roofeoelt unb Saft au
weitem 23aul Harburg 2lusfagen m machen hatte. S)as 95erBanb-
lungsprotokoll lauUt.

Senator 23rifton>: £aben bie ©lieber ihrer Sank bie 225ahl*
propaganba für £errn 2Bilfon finanziert? - Harburg: S)as ift ja
öffentlich bekannt. 5)err Schiff hat fie unterftükt. - 33.: 225enn 4
recht nerftanben habe, 1)at 3hr ©ruber bie 25ropaganba oon §errn
Saft unterftükt? _ 2B.: 3ch f,abe 0a5 aefagt _ _ ^ 3^ j bi
aufeerbem oerftanben, bafe kein 9Kitgiieb 3hrer Sank bie (Sampaqne
öon $errn Roofeoelt finangiert hätte? - 215. : 3ch habe nichts ber*
gießen erklärt. - 93.: Öh! §aben bie ©Heber bie 235ahtpropaganba
bes <r)errn Roofenelt unterftükt? - 215.: 3ch möchte bie angelegen*
t)eit metner 2lffocies nicht biskutieren. — 23.: ©ut. 3ch habe oer=
fianben, baf; Sie Republikaner geroefen feien, bajj aber, als £err
9loofeDeit Kcmbibat geroorben mar, Sie 3bre Sympathien fterrn
2Btlfon gugeroenbet unb ihn unterftüfet Ratten? — 215 • 3a — 23 •

2Bährenb ihr 23ruber <r)errn Saft finanzierte? — 2B.: 3a. — 23 :

Unb ich mar neugierig su roiffen, ob ©lieber 3brer 23ank §errn
Roofeoelt unterftükt hätten. - 2B.: (gs ift eine bekannte Satfache,
ba§ bies ber 3=all mar. — 225.: 2Bollen Sie uns fagen, roer es mar?— 2B.: Dtein, mein $err. 3ch roill bie Angelegenheiten eines 35Iit=
gitebs meiner 23ank nicht enthüllen (Vieille France 9Tr. 233).

2>as ift bie ftegierungsgrunbfafe geroorbene Korruption, ein
öemokratifcher Sumpf ohnegleichen, ben hoffentlich 2Imerika auch
einmal — trocken frechen mirb, roie mir bies oon (Europa boch noch
hoffen ... ' '

©reige^nfe 6t$ung.

3n 9teunorker Greifen gab es 1915 auf einige Sage eine große
Senfatton. S)a trat auf bem 23ankett für bie „freie amerikanifche
treffe" ber 3ournaiift Srainton auf unb Jagte: „2Bas fchroäfet
ihr non ber Freiheit ber treffe, roo ihr boch alle genau mißt, ba%
mir Sag für Sag unferen Staat unb unfere Raffe für f chnöbes©elb oer kaufen." ©er 9Kann mußte, roas er fagte. 2Bie er
benken unb fühlen 9Jlillionen, ohne ba$ fie bie Kraft ijätten, bie
2Bahrheit §u bekennen. 3ene gut besohlten beutfchen 25rofefforen
unb Sachoerftänbigen in allen fragen, bie ihre Urteile im „23erl.



Sagebl." ober in anbern 2Bettblättera abgeben, finb natürlich alle

innerlid) an bie S)ebräer gebunben; nod) meljr aber bie, meldje mit

iljrem gangen 2)afein ftd) ber jübifd)en SMtpreffe unb beren Ferren

üerfcfjrieben Ijaben. 2Bie in 2)eutfd)lanb, fo and) in anbern Staaten.

Sie können fotgenbe in bm Protokollen niebergelegte 3Baf)rt)eiten

ntdjt gugeben:

„Sie Sorge um baz tägli^e 23rot swngt bie 9tid)tiuben, p
fdjmeigen unb unfere geljorfamen 2)iener p fein. 3lus iljrer 3al)i

fudjen mir uns für unfere treffe bie geeigneten £eute aus. 31>re

Slufgabe befte^t barin, alles bas nad) unferen Reifungen p erörtern,

wa* mir in ben amtlidjen blättern mdjt unmittelbar bringen können.

3ft bie Streitfrage erft aufgerollt, fo können mir bie uon uns ge*

münzten aJtajjnaijmen ru^ig burdjfüfjren unb bm 25olke als fertige

Saifadje Dörfern. 9liemanb mirb es magert, eine 2tuf^ebung ober

Slbanberung biefer 9Ha6ua^meu p verlangen, ba fie alö eine 25er*

befferung bes bisherigen 3uftanbes bargeftellt merben. S)ie treffe

mirb bie öffentliche 3Keinung fc^nell auf neue fragen ablenken."

5lus obigen 3nftinkten heraus entftanben oor bem Kriege bie

Angriffe auf bie beutjdje Lüftung gegen ben Überfall ber meftlidjen

93örfenmäd)te, nnb fragen über Sßeltbemokratie, SMtfrieben,

^ulturgemeinfdjaft, „altbeutfdje £e£e" ufm. mürben in bie Debatte

gemorfen, nur tfjeoretifdje Erörterungen angefteltt, ba$ SBefen bes

Streites aber — bie beu tf et) e Selbfterfjaltung — oerfd)manb unter

einem 2Bortfd)matl oon 9Jtillionen Stimmen. 2Bä^renb bes Krieges

tauften mieber „9?ed>ts"fragen auf über bie 3ulöffigkeit bes U*boot*

krieges ufm., bie 3riebensrefolutionen mürben oorbereitet unb fo

bie 3ermürbung bes beutfdjen SBiberftanbsmillens planmäßig be-

trieben, immer mieber neue fragen aufgemorfen, nur nid)t bie eine:

3Bie füf)re id) bas beutfdje 25olk pm Siege?
2>asfelbe nrieberijolte unb mieberfjolt fid) Sag für Sag in ber

gefamten treffe als ber 35erfailler trieben — bie 3olge bes Sieges

ier jübifdjen SBeltbörfe — untertrieben morben mar unb bie 2Birt^

9tatf)enaufd)e ©rfüllungspolitik einfette. 95om SBefen bes 3er*

ftörungsplanes mar faft nie bie %>be, moi)l aber £offnungsartikel

auf bm 95ölkerbunb,- auf bm Sieg ber Vernunft, auf bie fegenbringen-

^m internationalen ^onferengen . . .

„3)as oornefjmfte. (!) feinblidje ÄrieQsjiel, bie Semokratifierung

3>eutfd)lanbs, mirb fid) oermirklidjen," fd)rieb £id)nomskg in feiner

oor £ob für bie jübifd)*angelfäd)fifd)e Diplomatie übertriefenben

Sdjrift „9)teine £onboner 93Iiffion". ßidjnomski) fpri<f)t nid)t über

bie 3uben in feinem giftigen 93üd)lein unb bod)^ ftefjen faft gana

am Sdjluffe 2ßorte, bie bisfjer oon allen feinen Kritikern „über-
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fehen" worben finb. Sie lauten, itachbem erklärt würbe, baß <£ng*
lanb fiegen werbe: „Senn (!) mir werben bie Söhne 3ahmes.
nicht oerbrängen, bas Programm bes großen 9thobes wirb fid)
erfüllen, ber in ber Ausbreitung bes 33ritentums, im britifchen
3mperialismus bas #eil ber 2Beft erblickte."

Alfo bie Söhne 3ehooas werben hier unoerhüllt als bie eigent-
lichen #erm (Snglanbs begeichnet. (Ein fchöner Sroft für bas britifche
«ott, über Seutfcblanb gefiegt gu haben, um nach ber pfeife bes
jubifchen Bankiers gu tangen . . .

SKan oerftebt jefet tuof)l gang, warum bie „3rankf. 3tg." oon
ber „angeifächfifcben" 2Beltherrfchaft fcbwäfcte.

Sies im eingelnen gu erörtern, mürbe allein 33änbe beanforuchen.
®s genügt, bie Augen für bie planmäßige 3erfefeungsarbeit gu
fcbarfen.

3n Frankreich ift es genau fo. Sem frangöfifchen 25olk wirb,
wirgelogen, Seutfcblanb habe nichts bcgal)lt, wogu es oerpftichtet:
wäre, es muffe beshalb bagu gegwungen werben. 95erfchwiegen aber
mürbe, baß bie beutfchen 3)tilliarbentribute in ben SafJ>en ber
Sorfengauner oerfchwanben, ober ausgenüfct mürben, um bie fran-
göfifchen ^utis gu uniformieren unb für ben 9tuhrembrucf) oorgu*
beretten. Sie oölkifche treffe Seutfchlanbs bat barauf Sag für
Sag htngewiefen unb nmrbe bafür non ber gefamten treffe ber (Sr-
fullungspolitiker mit Schaum auf bem 9Jlunbe befchimoft. Als aber
ber 9tuhreinbruch oollgogen mar, fchrieb ber (Shefrebakteur bes „93erl.
Sageblattes" — welches an ber Spike ber (Srfüllungspolitik ge=
Itanben hatte — 9Jlonfieur Sheobore 2Bolff wörtlich: „@s wirb
Tortwahrenb behauptet, Frankreich fei, roenn es nicht riefige 9?e=
parattonsfummen oon Seutfcblanb erhalte, total ruiniert! Sem
bltnbeften (!) muß klar fein, baft Frankreich biefe 6ummen nicht
für ben 2Bieberaufbau gerftörter Käufer unb Fabriken braucht, fon-
bern ba§ es mit biefem ©elbe, gang wie mit bem Stahl ber beutfchen
3nbuftneroerke (ogl. bas 6aä)lieferungsabkommen SRathenaus in
2Btesbaben! A. 9t.) gegen bie 93tacht, bie allein ihm bie Alleinherr-
fchaft nehmen könnte, ruften roill" (9tr. 306 com 2. 3uli 1923).

Sa #err 2Bolff fich nicht gu ben Slinbeften rechnet, fo muß
er gemußt haben, ba^ cor bem ©inbruch ber Frangofen bas „QBieber*
aufbaugelb" ebenfo für Lüftungen oermertet raurbe mie nachher.
Unb gwar gegen Seutfcblanb. Saß bie Frangofen gegebenenfalls,
auch bie Sotbner gegen (Snglanb gu .fpieten haben werben, ift fehr
möglich, ja mahrfcheinticb.

3m übrigen jei noch ein gang befonberer $ohn bes „33erl.
^agebl." oermerkt. <£s fchrieb am 22. 3anuar 1923 — alfo nach.
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bem 9?uf)reinbru<i) : „9tiemate (!!) mar Seutfdjlanb, tro£ aller Seffeln,

freier als in biefem Augenblick." 3lls „©runb" bafür nrirb ber

„gleite Sreif)eitsnrille" gepriefen . . *)

3tls roeitere 9Jtittel, bie 35ölker oon ben Kernproblemen ifjres

©afeins abgulenken nrirb empfohlen:

„Jim btm 2$olke bie magren 3ufammenljönge enbgülttg p 0er*

Betgen nnb um nor (Sntbe&ung p fd)üöen, lenken mir es anfeerbem

hmti) allerljanb Vergnügungen, Spiele, £eibenfd)aften mtb öffeni*

lid)e $aufer ab. Salb werben in unferer treffe $reisausfd>reiben

auf hm oerfd)iebenften ©ebieten ber Kunft nnb ber Sfraftfpiele, beö

Sporte, erfreuten. (Sine foldje Siille oon 3erftrennngen nnb 3Rög*

lidjkeiten ber SBef^äftigung unrb bie (Sebanken ber Sölaffe enbgülttg

oon bm fragen ablenken, für beren 2Jertoirkiid)ung mir fonft Ijart

kämpfen müßten. $aben bie 9Kenfdjen allmaijlidj immer meljr bk
Galligkeit pm felbftänbigen ©enken oerloren, fo werben fie uns
alle* nadjfpredjen. 2Bir Subm merben bann allein nmt ©ebanken*

ri^tnngen hervorbringen, natürlid) nnr burd) foldje ^3erföniid>keiten,

bie ni$t im 25erbadjte fteljen, unseren Vorteil p oertreten."

2Ber einen 23lkk auf bie moberne Stjeaterliteratur, Kunft* unb

jübifdje 6port§eitfd)riften ruirft, roeife, bafc fitf) f)ier bas ^oltgie^t, toas

1897 ins Äuge gefaxt rourbe. 3(f) roill gar nidjt bie Sfjefe uerfedjten,

als befolgten bie jübifdjen Kabarett* unb 3eitungsbefi£er nun be*

nmfjt einen ausgearbeiteten ^31 an, trietmeljr nur, büß biefe St)efen

oon 1897 einem uralten jübifd)en 3nftinkt entfpretfjen, ber fidj

überall gleid) ausnrirkt, too er gugelaffen nrirb.

(Ein klaffifdjes 33eifpiel, rote fe^r J)ier gang 3frael gemeinfam

arbeitet, geigte ber Keigen^rogeft 1922 in Berlin. Ob ber 3ube

6d)nifeler beim 95erfaffen biefes SBerkes pomograpi)tfcf)e 5lbfid)ten

gehabt fjat ober nid)t, mag batjingeftellt bleiben. Stteje 3>inge auf
bie 23üf)ne gebradjt, können aber gar nid)t anbers als fejuell

aufpeitfdjenb urirken, unb ber 3ube 6labek bradjte bas 6tück ja aud)

*) 5D^an ögrgteicfye bagu bie (Schrift t-on ©ir ßampbell Stuart „©eljemtniffe auä
(£reroe §oufe". 3Dort toirb über Quellen, bk ben (Snglänbern gute» SÜtotertat lieferten,

fo!genbe§ gefagt: „Unter ben beutfcfjen S^itungen, bie man für biefe Qtveäe al§-

nü^lid) befunben rjatte, toar bie Wiener „^trbeiterjeitung", ber „SSorroärt§", ba%

„berliner Sägeblatt" unb bie „SSolföftimme", ferner bie giugfd&riften, tüte

gürft Stdjnoto§fi)3 „-UMne Sonböner SÄiffton" §erntann gernau§ „®erabe meil ify

•2)eutf(f)er bin", Dr. ®ari Steblnec^t^ „Srief an baZ ^ommanbanturgericrjt",

Dr: ^ü^lon§ „®ie ©crjulb ber beutftfjen Regierung am ®rieg". Kommentar über*

Pffig ...
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nur auf bie 93üf)ne mit ber Spekulation auf biefe 3nftinkte. ©as
Berliner ®erid)t 30g „Sadjoerftänbige" gur Beurteilung f)erbei, ba=

non 90o/o — 3uben. 6ie alle begeid)neten ben einzigen ©eutfdjen,

ber gegen biefe fqftematifdje Berfdjmufeung bes beutfdien Sweater*

mefens auftrat, Dr. Brunner, als einen „,fanatifd)en ©ilettanten",

einen .„gutgläubigen Sdjäbling" (fo 5llfreb Äerr^emptner laut „Bor=
märts" 00m 16. Dtooember 1921); ber Berteibiger, 3iM. feilte,

fprad) von S^lapperftord^potitik unb jagte: „©as (£inmifd)en Brunners
in Äunftbinge ift gemeinfdjäblid)!" („Bormärts" 15. 9too. 1921).

©er alljübifd)e „Bormärts" jelbft erklärt, man folle unfere £öd)ter

fo ergießen, ba§ jebe ISjäfjrige eine „9?eigen=3luffüf)rung" l)aben

könnt, „otjne babei etmas anberes p empfinben als ben (Einbruch

eines, anmutigen (!), feinen unb nad)benklid)en (!) Spiels". „S)eute

finb mir nod) nidjt fo meit," feufgt ber „Bormärts" (bas „Arbeiter"*

Matt) meiter, aber „unfere (bes 3uben, 51. SR.) ^flidjt mufe es fein,

bie Sugenb 'in biefem 6inne §u ergießen, fie nidjt ju djriftlid^mittel*

alterlidjen ®emüts= unb ©eifteskrüppeln merben' p laffen . . .
."

Borbelloorgänge — anmutige Spiele unb (Empörer — d>riftlid)e

©eifteskrüppel! 2Bill man nod) mef)r? ©ie altjübifdje „Boff.3tg."
lieft fid) alfo oerneljmen: „@in foldjer 9)tann (Brunner) muft gur

Beruhigung unferes (ber 3uben, 51. %) öffentlichen
£ebens an eine Stelle oerfetjt merben, bie iljn nidjt mel)r verlockt,

amtlidjc unb parteipolitifdje Betätigung §u oerquicken." 3llfo @r=
Hebung bes Borbeils pr Bütme! 2Ber bagegen auffielt, ftört bie

öffentliche Orbmmg. 9Kan benke an bas bekannte SBort bes 3uben
SHünger in feinem 9toman „©er 2Beg naä) 3ion", bas freube*

ftrafjlenb feftftellt, bie 3uben ptten bie anbern 9taffen gefd)änbei
unb morfd) gemadjt. 3Jlit Stbjidjt. Unb man benke aud) an ben
Bers aus bem £iebe bes Hebräers ^5aul 99teger im 3anuarf)eft
1913 ber Berliner „Aktion" (Herausgeber ber 3ube ^femfert):

deiner ©eele glatte §äute
bergen, tt>a3 icf) Bettelnb Bügte;

2)o<f) e$ türmt \\ä) tnettte Söeute,

Unb e§ jauchen eure Bräute
SDftr, bem 2lu3ftmrf frember SBüfte . . .

9Jlan benke an bies unb fetje fid) bie taufenb 3*atfad)en ber

©egenmart an: ©er emige 3u'be aus bem Sdjuldjan^rud) mirb
vox jms auferftefjen . . .«Unb oon Sittlichkeit, S^unjt, 5reif)eit unb
^eufdj^eit fpredjen ...
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S)m roirb uns ein 3ukunftsbüb gefd)itbert, weldjes of)ne 3weifel

feiner 25ern)irklid)ung fjarrt, xvmn bie Singe fo weitergeben, wie

bisher. 9tad) ber Erlangung ber 2Beltl)errfd)aft foll nur ber jübifdje

©laube befielen unb ferner:

„3Bir werben bei jeber ©elegenljeit 5luffä£e ueröffenilidien, in

hmm wir 25ergletdje swifdjen ben Segnungen unferer $ertfd)aft unb
hm 9HiMtänben ber Vergangenheit aufteilen. Sie 2Boi)ltaten bes

trieben* werben, wenn fie autf) hutti) 3aJ)rf)unberte uall Unruhen

erkämpft wntbm, einen beweis für ben fegensreidjen ©eift unferer

©efe&gebung liefern." „Sie swe&fofen Staaisumwölpngen, p benen

wir bie 9tid)iiuben neranlaj3t ijaben, um bie ©runblagen i^res ftnat-

liefen £eben* p unterwühlen, werben bis ba^in allen SJölfeem berart

pwiber fein, ba§ fie umt um jebe Änedjifdjaft erbulben werben,

um nur nid)t umt neuem in bie ©reuel bes Krieges unb bes 21üfrül>rs

p geraten. Sann werben wir Suben befanbers bie gefd^td^tlt^en

5eljler ber nidjtjübifdien Regierungen untertreiben; wir werben

barauf ^inweifen, ba% fie bie 25516er jaljrljunberieiang gequält Ijaben,

weil iljnen jebes SBerftönbnis bafür abging, was hm 9Jtenfdjen frommt
unb i|rem wahren 3B*)l)le bient. Sie gange Straft unferer ©runb^

ffiöe unb Sötafcnaljmen wirb baburdj pr ©eltung gelangen, ba%

wir fie als fdjarfen ®egenfa& p hm nerfaulten alten ©efellfdjafts*

Drbnungen aufteilen."

S^urj t)or ber 23örfenret)olution im 9tot)ember 1918 fdjrieb bie

„ijrankf. 3tg.", wof)l um uns auf biefes 25erbred)en aorsubereiten:

„Sie beutfdje Nation von tjeute ift nid)t bie von einft, bie pfrieben

war, unter Su^enben twn 2Jtonard)en ein bunkles (!) Safein p
friften" (7. 9Tot)ember 1918). ^m 8. 9Tot)ember forbert bie „5rankf.

3tg." Ergebung Dor bm meutemben Vieler SKatrofen; am 23. 9to*

üember be§eid)net fie es als „törid)t", fid) mit bem 95erluft 6trafs*

burgs nidjt „üertraut" p madjen; am 25. 9tooember beruhigt fie

5ütid)el überfeine 9?ebe von Clogb (Seorge, ber einen trieben „grim*

migen ®rnftes" verlangte unb erklärte fie als „aufgelegten ^35a^U

fdjwinbel", ba ber eiiglifdje SJtinifter ja — SBilfons 14 funkte an*

erkannt ptte; fpäter fpridjt fie nur nod) non Srfüllungs* unb

9?eperationspflid)t unb p reift bie angelfäd)fifd)e (b. % jübifdje)

2Beltf)errfd)aft, über weld^e wir uns freuen follten, wenn fie 9?ut)e

in bie aufgeregte SBelt bringen würbe . . .

3ugteid) get)t bas tob — 6owjetrufeIanbs baneben . . .*)

*) $BetgIettf)e 31t attem Überfluß fjtet ttod) bit 2lnfitf)t be3 „objefttöen* §ifto*

xifer£ be§ $8otfci)etm3tmi§, be3 3ubeu @fta§ §urtutca. (Sr fagt öon bem $tane ber
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2Hcm oerftet)t jefet oielleid)t bxe Stnpreifung, meldje 9)tarimiliarc:

färben. (2Bitkoraskt)) ber 2Baff)ingtoner Äonferens.' sollte,/ Me bem
anglo=}apanifdf)en Sunb löfte unb bie „mäd)tigfte aller je crfRauten.
Koalitionen, 9tmerika*93ritift) ®mpire*9?ußlanb*(Ef)ina" oorbereitete,

unb ber bann Ijinpfügte: „2)er Kapitalismus wirb, was ber Sogia*
lismns ftfjien: international; er meibet Konkurrenzkampf, ber of)ne

9tot Kräfte oerbraud)t unb greife oerbirbt (alfo ein ^rioatfgnbikatr
ogt. 9?atl)enau in Cannes, 21. 9t.), gibt jebe Arbeit bem ba%u Säug*
tieften, läßt oon ©rengpfäfjlen unb Sd)lagbäumen bie 9ted)nung (!)

nidjt ftören unb .fdjäfct, jenfeits oon £aß unb Siebe, bie Völker
nad) itjrer 6d)öpferieiftung" (2)ie 3ukunft 9Ir. 16 oom

v

14. 3anuar 1922). 9llfo ein ©ebieter unb fonft nur 6ktaoenkolonien

!

Sestjalb pries auü) bie „Jrankf. 3tg." als 3iel ber 9Bafl)ing^

töner Konferenz bie „(Erreidjung eines ®inoemef)mens ber beiben

großen. (!) angelfäd)fif<f)en (oon ber jübifdjen 93örfe geleiteten, 3l.9t.)<

25ölker" („ffranfef. 3tg." 9tr. 910 oom 7. Segember 1921).

3Ilfo bas 3iel ift klar: geftüfet befonbers auf bie „angelfädjfifdjen"-

Autokratien unb ben forajetjubäifdjen „
<

2trbeiter"ftaat foli ber gange

2Beften befjerrfdjt merben (bie franaofifdjen Kulis fpielen in ber

„9?ed)nung" keine große Stolle) unb ©Jjina als Stufmarfd)gebiet gegen

bie „9Kilitariften bes ßfiens" bienen, b. % gegen bie Sapaner. 5)as :
-

ift ber „Sinn ber 2Bettgef^i<f)te", ber gelobt, oerfjimmett, als ber

„@eift bes Jortfdjritts" gepriefen unb gelobt unb — geglaubt ttrirb . . ...

<5ünfgef)nte Si^ung.

Saß bie 2Beltreoolution in iljrer Surtfjfüljrung meljrfadje 9Tieber*

lagen erlitten f)at, nriffen mir; aber bie meiften Schlafmützen im
meftlidjen (Europa finb fid) barüber im unklaren, ba^ ber tylan bes

.allgemeinen Umfturges tro£ ber 3ufammenbrüd)e in Sägern unb
Ungarn raftlos meiterbetrieben mirb. 2)ie

v

6enblinge 9Jloskaus

9tet>olutionierung be§ gefamten DftenS, e§ fei ein Pan/„beffen f)artnäcfig, ft)fte=

mati|<f)e &erttrirflitf)ung ber tunbige (I) frfjritttoeife Verfölgen fann unb berounbern
mug". („2)ie 28ettbüf)ne" 9?r. 32 ö. 11. Stuguft 1921). $er greuttb 2ßaltf)er

9?totbenau3, ©mit £ubnn>(£ofm, nennt ©otojetrußtanb ein „grogartiges (Sr^eriment"

unb erftärt bann: ,/£er ®rteg toat ausgebrochen, ioeit ein *)atbe§ ^ufeenb gebil*
' beter (Staaten fief) über natürliche Sttfferengen nid^t öernünftig nrie tauffeute %u

einigen oermotfjien: er mürbe burcfigefü^rt, um im gentrum ISuropaS [o mobeme
©iaatSformen gu ergingen, roie fie ringsum überall 1)ertfd)ten"

(£o!jn alfo gan^ gufrieben mit bem „mobeinen ©taat", ber 9£ooemberreJntblit

„Steutfdjtanb" ; mie nidjt anberS möglitf).
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arbeiten Sag für Sag weiter unter bem 6d)u£e bes „freifimug
14
*

>bemokratifd)en Staates,*) 5tlle, alle Europäer, nid)t nur bie S)eutfd)en

alleitt, benenn.ber ©nbkampf um Jreifjeit unb S)afein am früfjeften

bet)orftef)t, follten nadjjtefjenbe Seilen mit größter "iJlufmerkfamkeü

iefen:

„(Ss wirb nod) nie! 3eit, melleidjt fogar ein ganzes 3al>rl)unbert

uergetjen, bte.ber von uns in allen Staaten für ein nnb benfelben

Sag norbereiteie Hmfturs pm 3iele füljrt nnh bie nöllige Unfähig*

Mt ber befteljenben ^Regierungen allgemein anerkannt wirb. fyatitn

mir enblid) bie nolle S)errfd)aft erlangt, fo werben mir bafür p forgen

mtffett, baß gegen uns keinerlei SJerf^mörnngen fiattfinben können.

„2Bir merben leben nnbarmljerstg ljinrid)ten laffen, ber fi$ mit

ber 2Baffe in ber #anb gegen nm nnh nnfere #errfdjaft anflennt.

5ebe ©rünbnng irgenbeines neuen ©eljeimbunbeö mirb ebenfalls mit

bm Sobe beftraft merben. Sie ietjt befteljenben ©e^eimbünbe, bie

nm alle woty b&annt finb nnb nm gute ©ienfte geleiftet Ijaben

nnb nod) leiften, merben mir fämtlidj aufiöfen.

„60 merben mir not allem mit benienigen nidjtjübifdjen Srei*

manrern nerfaljren, bie p tief in bie ©eljeimniffe nnferer fingen
4 eingebrnngen finb. 2Ber aber am irgenbeinem ©rnnbe von uns

begnabigt mirb, mnfc in ftönbiger 51ngft nor ber 3lnömeifung leben."

„Sie nid)tjübifd)e ©efellfdjaft, in ber mir bie 9Häd)te ber 3mie*

,
tradjt nnb bes 2Biberfprud)eö groß gepgen Ijaben, kann nur burdj

fdjonnngslofe Sötafjnaljmen mieber pr 9tnl)e nnb Orbnnng gebraut

merben. @s barf kein 3meifel barüber befielen, ba% bie Regierung

*) StoS. Befte Seidjen, bafür, ba% bie Qubenfrage nur rabifal ober überhaupt

titelt gelcft roerben fann, Bietet un§ Ungarn. Nad) Niebertuerfung ber Sftäterejmblif

toar ba$ ganse £anb in einem nationalen $uffd}tDung Begriffen, ®te neue ungarifefte

Regierung aBer \af) fid6> beut Srucf ber roeftlicrjen SBörfenmädjte gegenüber, beut fte

glauBte, nad^geBen §u muffen. ®ie iübifdjen S3anfier§ unb @roßpnbler gelangten

immer meljr gum alten (Anflug raie unter ben §aB§Burgern. 'Sie neue Regierung

Ernannte einen SBörfenjuben naef) bem anbern §u 3*egierung§*, ©ef)eim* unb OBer*

. finan^räten unb Ungarn Befinbet fid) Ijeute genau auf berfelBen aBfteigenben Qinie,

toie oor ber jübifcfyen Siiftatur SSela^u^n unb ©gamueli).

®ie oölliftfjen Bereinigungen mürben oerfolgt, ifjre gitfjrer möglidtft ifoliert

unb berleumbet. 3m 3af)re 1923 t>erfud)ten e§ bie 33anfier§, fid) ba£ 2lBgeorbneten=

X)au§ burd) S8efted)ung gefügig gu^mad^en, inbem fie i^nen — ©ratt§a!tien jübtfd&er

Unternehmungen aufteilten, ©inige Ratten biefe angenommen, bie anbern aBgele^nt.

£>en gangen ©fanbal beute ber SIBgeorbnete Dr. Ulain &nbe Quli 1923 auf, toas

ein Sßutge^eul fonbergtetdjen au§löfte.
* S)er ©!anbal aBer l)atte nur §ur golge, baj3 ber SDlinifter^räfibent ©raf Söet^len

in ber Sfationalöerfammlung erüärte, man muffe gegen bie „ÜöertretBung be§

Nationalen unb beg ^ntifimiti^mug'' oorge^en (SSöl!. SSeoB/ Nr. 149, 1923)

©ammeln fid) bie oölIifdEjen Gräfte Ungarn^ ni# gielBetougt, fo finb alle Opfer

'ümfQnft für bie ungarifdje Nation geBrad)t ioorben.
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jeberjeit imftanbe ift, iljren SBillen mit eiferner J^anb burdjpfüljren.
Sann kommt es auf bie Opfer, bie bas künftige 2Boi)l erforbert,

überhaupt nid)t an.

„Solange mix nodj nid)t pr Herrfdjaft gelangt finb, muffen
mir ooriäufig, im ©egenfafce p ben oort)in entwickelten ®runbfc$en,
in ber ganzen 2Belt bie 3at)l ber Freimaurerlogen möglidjft oer*

mehren. 2Bir merben ben ©influfe ber £ogen baburd) oerftärfcen,

bajj mir Ujnen alle $J3erfönüd)keiten pfü^ren, bie in ber öffentlich
Seit dm Ijeroorragenbe 9tolle fielen ober bod) menigftens fielen
Sonnten; benn biefe £ogen merben eine Hauptaus&unftsftelle bilben
unb oon iljnen mirb ein großer ©influjj ausftrömen.

„2111e £ogen fäffen mir unter einer Hauptleitung pfammen, bie
nur uns bekannt ift, allen anberen aber oerborgen bleibt, nämlid)
unter ber Hauptleitung unferer 2Beifen. 2)ie Sogen merben «jren

SBorfifcenben Mafien, ber es oerfteljen mu%, bie geheimen Reifungen
ber Hauptleitung burd) feine Sßerfon p be&en. 3n biefen Sogen
merben bie Stfben aller umftürjlerifdjen unb freifinnigen SBeftrebungen

pfammenlaufen. 2>ie £ogenmitglieber merben hm oerfdjiebenften

©efeltfdjaftsfcreifen angepren."

3luf bie Hauptleitung ber Freimaurerei f)aben mir fd)on l)in-

gemiefen: es ift ber altjübifd)e 23nei SrifcOrben. ©r mirb im be*

treffenben Protokoll nidjt ausbrücklid) genannt, unb menn man ifjm

bm 25orrourf matten füllte, äf)nlid)e Richte ju fdjmieben, mie fie

in bem Protokoll niebergMegt finb, fo mirb er fiel) „fittlid)" barüber
entrüften. Slber red)t pikant ift es fidjer, in ber 3eftfd)rift bes beut*

fdjen SHftrikts anläftlid) feines 25 jährigen Subitäums aus ber Feber
bes 5)erm ©. ^arpeles gu lefen: „Sie 3bee bes Jreimaurertums
ift ebenfalls mit innerer 9Totmenbigkeit aus bem 3ubentum Ijeroor*

gegangen; füfjrt es ja aud) ben Urfprung feines Orbens bis auf bm
Äönig prück, ber 3fraeis (!) fjödjfte 951üte gefefjen, nimmt ja ein

midjtiger Seil feines 3eremonials ausbrücklid) auf bm 23au bes

falomonifdjen Sempels 93epg unb feine ^rafeologie ift bemfelben
Dielfad) entnommen." Unb in einer 1910 erfdjienenen 6d)rift mirb
oom „meltumfpannenben Orben 23nei Srift"' gefprodjen, „in beffen

Sereid) bie 6onne nic^t untergeht". Saß alle jübifdjen Politiker

b'em U. o. 23. 33. angehören, f)aben mir fdjon gefeljen. (£s mirb eine

3eit kommen, ba reftlofe Marfjeit befielen mirb.

*
2Beiter fjeiftt es:

„2)er Sob ift bas unnermeiblic^e @nbe aller 3Renfd>en. 2)al)er

ift es beffer, biefes ®nht für biejenigen p befd)teunigen, bie unferer

Sadje fd^aben, als p watkn, bis es aud) uns, bie Sdjöpfer bes
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SBerltes, trifft. 3tt ben Sreimanrerfogen nollsieben mir bie Sobes*

ftrafe in einet SBeife, ba% niemanb aufct ben fiogenbrübern SBerbadjt

fdjöpfen 6ann, nidjt einmal bie Sobesopfer fetter: fie alle fterben,

fobalb es nötig ift, fdjeinbar eines naiürttd)en Sobes. S)a baz ben

£ogenbriibern bekannt ift, fo magen fie es nid)t, irgenb melden (Sin*

fprud) §n erbeben. 9Jüt fold) nnerbittiidjen Strafen ^aben mir

innerhalb ber £ogen leben 2Biberfprnd) gegen nnfere 3tnorbnnngen

im Äeimc erfti&t."

Sötit Mefen SBorten ift eines ber ftrittigften Probleme heutiger

2Mtpolitik berührt: inmiemeit gefjen bie politifdjen 2)torbe oon Ijer*

oorragenben ^erfönlidjkeiten auf bie Freimaurer gurück? 9tad) bm
2Berken 2Bid)tls unb Reifes kann nun trofe allen ^bleugnens, nüf)t

mefjr miberlegt merben, ba% eine große Stngafjl poliiifdjer 23torbe

freimaurerifdje 95erfd)mörungen als Urfadje ^aben. ?lber Slufgäfjlung

unb eingelne Prüfungen nod) problematifd)er (greigntffe gehören

nid)t Ijiertjer; nur einige Satfadjen feien betont.

2Bäf)renb bes Krieges 1870/71 erließen 10 ^arifer £ogen am
16, 6eptember 1870 eine anklage auf (gibbrud) (!) gegen ben

preußifdjen ^önig unb bm S^ronpringen Friebrid) (bie bekannt*

lid) beutfdje „95rüber" maren). 3m 9tooember besfelben Saures

forberte bie £oge $enri IV eine freimaurerifdje S^onfereng in tau*

fanne, um bie beiben „abtrünnigen" abguurteiien. 3mei £t)oner Sogen

aber fällten am 26. 3tooember 1870 folgenbes Urteil:

1. 2Bitt)elm (^önig oon Preußen) unb feine beiben ©enoffen

93ismardi unb SJtoltke fielen außerhalb ber ©efefee mie brei tolle

tmnbe. 2. Tillen unfern 23rübem in S)eutfd)lanb unb in ber

gangen 215 elt ift bie 25ollftreckung biefes Urteils gur ^5flid)t ge=

mad)t. 3. Für jebe biefer brei 95eftien ift eine 9ftillion Franken

bemitligt, galjlbar an bie 95otlftrecker biefes Urteils ober an ifjre

(grben burd) bie fieben 3entrallogen.

(£s fanb fid) gmar niemanb, ber fid) biefes ©elb gu oerbienen

getraute, aber bie Satfadjen als foldje bleiben befielen. $) au pt

ber frangöfifdjen Freimaurer aber mar ber ©rünber
ber Alliance israelite universelle, 3faak 3lbolpf)e

(Eremieujl
Sie 9?eoolutionen in Portugal, 95rafilien, 9lußlanb geben alle

auf jübifdHreimaurerifdje £eiter gurück. Ebenfalls bie grmorbung

bes (£rgt)ergogs Ferbinanb. giner ber freimaurerifdjen 23lörber ge*

ftanb oor ©eridjt: „3n ber Freimaurerei ift es erlaubt gu töten".

S)as unb gai)lreid)es anbere (g. 95. bie (grmorbung oon 3aures !)

finb Singe, bie aufgeklärt merben konnten. 2Bie es aber g. 95.

mit einer 9lngal)l ber eines „natürlidjen" Sobes geftorbenen 95e=
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taftungsgeugen bes 3uben unb $od)grabmaurers Sregfufr beftettt

mar, läßt fitf) ^eute moljl kaum mel)r refilos nadjroeifen; ob 2Bitte

vergiftet mürbe; rote es kam, baß ber Vorgänger 93txlleranb=

Saens bei einer 3al)rt plöpd) aus bem (Sifenbafmmagen fiel

unb nadjfjer tangfam baf)infied)te, bies unb vieles anbete 95er*

jdjmiegene aus bem dunkel tkltoerfcfymörerifd)er Umtriebe mirb
kaum je aufgehellt merben. 2Bid)tig ift aber ber feftftef)enbe 33emeis,

ba|3 ber 3Bilte gum 2)torb feit 3at)rgef)nten meljrfad) burd) geführter

©runbfafe ift. 2)as Bekenntnis bes Protokolls ift bloß bie 93e=

ftätigung biefer gefd)id)tlid)en Satfadje.

Se£t fid) bas 3ubentum mirklid) bas 3iel, ein 95olk ober bie

Völker burd) eine Diktatur p bef)errfdjen, fo muß es fid) barüber
im klaren fein, ba% bies nur mit £ilfe einer ridjtungslofen, ber

nationalen 3ntelligeng beraubten 33taffe p bemerkftelligen ift. Sie
35emid)tung ber geiftigen 3üt)rerfd)id)t unb bie 95erl)inberung eines

9Tad)mud)fes nrirb alfo besljalb bie größte Sorge einer jübifdjen

^errfdjaft bilben. 3m heutigen „2)eutfd)lanb" mirb — ba mir nod)
im 3uftanbe bes f)errfd)enben 3reifinns leben — bm beutfdjen

Stnbenten ein jübifdjer ^rofeffor naä) bem anbem oorgefefet, bie

beutfdjen §o$fd)ullef)rer aber an bie 2Banb gebrückt, fie mit £ilfe
ber feilen treffe als Reaktionäre oerleumbet unb ijjnen fo bas
Sortkommen unmöglid) gemalt. S)er oerarmte 9Jtittelftanb fief)t

fid) außerftanbe, feine S^inber in bie J)od)fd)ulen fdjicken gu können,
meidje auf biefe 2Beife fid) mit Söhnen unb Söd)tem {übtfdjer

Bankiers unb iljrer „beutfdjen" Sdjiebergenoffen anfüllen.

3n 9tußlanb merben bie „politifdjen Haustiere", — bie ruffifd)*

nationale 3ntelligeng — bem 95erl)ungem preisgegeben, muffen aus
bem tanba: flutten (3 SDlillionen ruffifdjer (Emigranten irren fdjon

in aller 2Belt umfjer) ober merben — gemorbet. Über 2 9Jtillionen.

ijaben biefes Sdjickfal erbulbet. SHefe Satfadjen ber ©egenmart
entpuppen fid) ebenfalls als 3olge eines aus allem Borfjergegan^

genen notmenbig Ijeroorgefjenben planes. S)esf)alb beginnt bie

16. 6i£ung mit folgenben 2Borten:

„2)a mir jeben 3ufammettfdjlujj ber Gräfte aufct bm mtferigen

jerftören motten, fo muffen mir vot allem bie #od)fd)ulen, biefe erfte
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Stufe bes 3ufammenfcbluffes, uitmögU^ macljen, tnbem wir iljnen

neue SUcfitlimen anwetfen. 3)ie SJerwaltung unb bie $rofefforen

werben nacb ausfübrlicben, geheimen SBorfdjrtften für iljre Sätigkeii

norbereitet werben, tum benen fie bei Strafe nidjt abweisen bfirfen.

SBei ber Ernennung ber $o^f^uUe$rer werben wir bie größte 25ar*

ftcljt walten laffen, wir werben fie in »öUiger 2lbljfinajgBeit wnt ber

Siegierung galten.

„%w bem £eljr»tane werben wir bas Staatsrecht unb überhaupt

altes, was ftaatsrecbtltdje fragen betrifft, ausfließen, ©iefe Sacfier

folten nur uor einem Weinen Greife befonbers befähigter Sßerfonen

gelehrt werben, bie wir aus ber 3al>l ber eingeweihten ausfudjen

werben."

SBegeicbnenb für bie bereits erlangte — bank bem poliüfchen

S)ruck unb tmrtfchaftlicber Stärke — 2>urchfefeung ber £ehrberufe

finb bie 95erbcUtniffe in öfterreicö. Sie „Sübmark", eine alpen*

länbifcbe SStonatsfchrift» brachte in it>rer 9tr. 6, 1923 eine erfebütternbe

3ufammenftellung bes <r)infterbens unferes Volkes, bie jeben

Europäer aufwecken müßte aus feinem SJturmeltterfchlaf. danach

gab es:

.. Schüler i. 3. 1914: 3n bm ©nmnafien: Slkabemifches 204 Girier,

235 -3uben; 2. SBesirk 83 gu 482; 3.-93eg. 245 gu 54; 5. Seg. 397

gu 69; 6. 93eg. 213 gu 140; 7. 93eg. 190 gu 27; ,8. 35eg. 341 gu

120; 12. 95eg. 366 gu 49; 16. 93eg. 169 gu 37; 17. SBeg. 464 gu

94; 21. 93eg. 325 gu 58; gufammen 2997 Girier, 1365 3uben.

Schüler i. 3. 1918 :"3n ben ©nmnafien: ^ikabemifebes 157 Girier,

236 3uben; 2. Segirk 80 p 538; 3. $eg. 197 p 71; 5. 93eg. 341

gu 105; 6. 93eg. 131 &u 124; 7. $eg. 170 gu 36; 8. 93eg. 224 p
157; 12. 93eg. 339 p 60; 16. 93eg. 205 p 86; 17. 95eg. 412 p
95; 21. SBcg. 397 p 47; pfammen 2653 Girier, 1555 3uben.

95orftebenbe 3iffernreibung geigt, baß bie ntchtjübifchen Schüler

im 3ahre 1914 69 o/o ber ©efamtfehülergaht, bie fübifchen 31 o/o

betrugen, mährenb'im 3abre 1918 bie arifebe Schülergabi auf 63o/o

gefunken, bie jübifche aber auf 37 o/o geftiegen ift. 93ei roettem rieb*

tiger mürbe btefe ©egenüberftellung wirken, roöre es möglich, auch

bie getauften 3uben gtffemmäßig erfaffen gu können, benn fchäfeungs*

roeffe leben in 2Bien bei 210000 getaufter 3uben.

S)ie 95erjubung ber Wiener Hnioerfität ift noch weit größer als

bie ber SBtener 9JUttelfchulen. SBährenb im 3ahre 1870 an ber

SBierier Umoerfität nur 19 o/o 3uben gegäblt mürben, waren im

Sommerbalbjahr 1918 92 o/o 'Sluslönber unb 3uben eingefebneben

(bie nicbtjübifcben Stubenten ftanben alle im 3elbe). 5)ie ftets

fteigenbc 35eriubung ber §)örerfcrjaft- ber in aller 2Belt als heroor*

StofenSetg, ®te SBelfeu Bon glatt. - 8



***
©ecfoefrnte ©tftung.

ragenb anerkannten Wiener Unioerfität geigt bie folgerte Tabelle,

SS? ?
r°äC^\tdI

f
** »»eutWeii $od>fa)uläeitung", teils einer

ftebe bes 2tbgeorbneten <)3auln, bie er am 29. Ipril 1921 im
Parlament füelt, entnommen finb.

«fin^'StSt 1910/11: an bcr
iurib -

5afe
-
25 °/o- mebi5.3afe.36o/o, plnof. 5afe. 19o/o 3uben. 2Binterf)albja$r 1917/18: an ber

jurtb 5a6 39o/
0( mebiä . Safe. 58o/

, pf,ilof. Safe. 45o/ 3uben.
mnterl,albjal)r 1920/21: an ber jurib. $ak. 59o/

, mebig. Safe.
65.0/0, pfjxlof. Safe. 45o/o 3uben.

2Bäi)renb ber Uniöerfitätsbefutf) ber arifrfjen 6tubenten ein
6mfeen wn 73,50/0 über 53o/ auf 440/0 3u Anfang bes Sommer»

Z„l£Z?t aU
l!?

eift
'
5eigt ber ber W**» ^örer ein Steigenw Äo? "*? 4

J°
/0 auf 56 °

/0 im *Ui6>*n 3eitabfd,nitte. 3m
1
!921 mürben ferner an ber Beltt)artbels==<r)oct)fa}ule 6O0/0 unb

Zum S™^ Sa"^feabemie ßanbftra&e fogar 84o/ 3ubenmm• 2>teJßerjubung bes
. afeabemifajen Stubiums feftreitet aber

S"?
l"^n ^woinäfioajfdjuien oorroärts. 60 mürben an ber ©raser

Umoerfitat im 3at)re 1910 bei 250/0, im 3af|re 1912 aber febon 390/0
jubtfajc J)orer gegäfilt.

Sie 95erjubung bes afeabemiftfjen £et)rftanbes, befonbers an ben
Wiener £od)f<*)ulen, tft nod) weit größer als bie ber Stubenten unb
£orer 3m 3af)re 1888 roaren in 2Bien unter 280 <Brofefforen
93 3uben bas finb 30o/o. 3m 9Iuguft 1920 mürben an ber Wiener

rl ^Ä mtcitun9 70 °/°' an öer ftaats- unb reditsroiffenfebaft*
lta>n Abteilung 6O0/0 jübifdjer <Profefforen gegeilt

Kö
3m Wiener 25olfesf)eim beftefjt eine SBilbungsfdjule, an ber oon

58 $ortragenben 40 roafd)ect)te 3uben finb . . .

Bas für öfterrety gilt, gilt and) für bie anbern fiänber Europas.Ms bte 2)eutfo)öfterreitt)er aber 9Jlagna^men gegen biefe 2tber=
flutung bes ßanbes ergreifen rootlten, ba mußten fie bem politifeben
fmb bes SBeltgemiffens" (mie bas 3fr. 2Boü)enbl.

f. b. SÄmei*
fagte) meinen unb ben Hebräern neue 9?e<f)te subilligen.*)

*) tufjerft intereffant tft aucfi ein anbere§ S3efennini3. ,3m ®eutf<Sen SKeico"bat Organ fae§ SentralöereinS, Berietet im ©e^temBerljeft 1921? ,(£inigSe2tc^^ * «« ^fterrei^tWe 3fraetitifd>e Union') fogar gegen an«mmf^e Stoffe D o„ feiten $ötf,fter «rmeeftellen eingnfdjr eiten foöon

-ÄÄS Ionnte ber ®rfoIfl nic* au§Mei&en
' menn &as aü-

*. k"^Ä b
,
ar
f
Uf ein anti

femi«W« «"trag in ber SKationalberfammUmq

Seamtenftellungen BeKeiben bärfen, Betoirfte bk Snteröention ber Union Beim
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3Jlit ber 33ef)errfd)ung ber £el)rftül)le unb Bibliotheken burd)

bie Hebräer gef)t notmenbigermeife eine f^ftematifdje 5älfd)ung ber

©efdjidjte oor fid).

©rofees 9luffefjen erregte imrdj 3afjrgefjnte fjinburdj bie oon

3uben begangene ©rmorbung bes Jäters Stomas in Damaskus

am 5. Februar 1840. S)ie 9JIörber nmrben itjrer Sat überführt,

aber mußten auf bm 2)ruck ber Sonboner unb ^arifer Sörfenjuben

freigelaffen werben. Sötofes 9Jtontefiore kam felbft nad) Slggpten

gereift unb oerfjinberte mit ©olb unb 3)rot)ungen bie Stusfüljrung

bes Urteils. Unb 3faak ©remieuj, fein Segleiter, erklärte ftoig

nad)f)er, er tjätte „im 9tamen ber 3uben ber gangen 2Belt" bie Ur*

teilsoernidjtung burd)gefe£t (Arch. israelites 1864, XXV, 6.519).

9tun aber kommt bas d)arakteriftifd)e ! 2>ie ulkten bes ^rogeffes

mürben bem ^usmärtigen ^mt in ^aris gugeftellt. 9Jtan I)at nid)i

feftftellen können, ob fie f)eute nod) oor!)anben finb. 3ebenfalls

mürbe niemanb an fie tjerangelaffen; bie gange Affäre aber oon ber

gefamten 3ubenpreffe als eine 95erleumbung begegnet (^rogefc

beridjte fief)e in ben äufterft feltenen 2Berken oon Eaurent, Affaires

de Syrie, ^aris 1846, 93b. II, unb ©. bes 9Jlouffeauj „Le Juif
cc

,

^aris 1869, oon mir ins Seutfdje übertragen).

Bekannt ift 9Jtommfens 9Bort, ba% bie 3uben fdjon im Altertum

bas „3erment ber nationalen ©ekompofition" barftellten. S)iefe ®in=

fid)t bes großen 3:

orfd)ers braute bie Hebräer aller 2Belt in S^ar*

mf(f). 6ie festen es burd), ba§ ber gange betreffenbe Stbfaij in ben

meiteren Auflagen geftridjen mürbe! (Sf)amberlain meift in feinem

„@oetl)e" nad), ba§ ber Herausgeber b^5 93riefmed)fels gmifd)en

@oetf)e unb Knebel, ber 3ube ©ufjrauer, bie antifemitifdjen Stellen

einfad) unterfd)lagen f)at. 9)lan lefe nun, auf tiefe Singe aufmerk*

fam gemad)t, bie in jübifdjen Verlagen ober oon 3uben gefdjriebenen

2Beltgefd)id)ten, 93tonograpl)ien unb man rairb bann miffen, ba%

mir fdjon tjeute Sag für Sag über unfere Vergangenheit fqftematifd)

irregeführt merben. 3n Somjetrufjtanb gefd)ief)t bies oon Staats

megen.

3ebe ©efdjidjte Ijat einen fubjektioen Stnftrid), eine beutfd)e

5)arftellung unterf^eibet fid) naturgemäß oon einer frangöfifd)en.

@s ift ja besfjalb eigentlid) felbftoerftänblid), menn bie 3uben in

ber 16. Sifeung im 3ufammenf)ang mit $od)fd)ulfragen bekennen:

„%n Stelle bes #umantemus uttb ber Erlernung ber alten

©efdjidjte, bie mit meijr fd)ied)te, als gute SBeiforiele bietet, werben

©taatädjef ©eifc unb beim ©taatSfanaler Kenner, ba% bieget fcerfaffung§toibrige(!)

Antrag in ben Slrdfjiöen ber ftationalberfammlung Begraben mürbe".

$ie armen verfolgten %ubtn . . .

8*
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mit bie Sefdjöftigung mit ben Smdjttinien ber 3n&unft in ben
Sorbergrunb rücken. 2Bir werben aus beut ©ebödjtniffe ber 2)letif^
*jeii alle Satfacben ber ©efd)icb> ftreidjen, bie uns unbequem finb.
unb nur biejentgen übrig taffen, bei benen bie Seljier ber nicbtjübifdien
Regierungen befonbers IjertJortreten."

2>as ift fclbftoerftänbtict). Wm ntdjt felbfioerfiänblicb ift es,
wenn bie (Europäer biefe Selbftoerftänblicbkeit nicbt felbftoerftänb*
ltd) finben unb ifjre 9tationalgefcbici)te oon ftebräern fcbreiben unb
lebren Ioffen.

*

9tm Scbiujj ber 16. 6ifeung fielen nun äroei eäfee, roelcbe für
mtd) aus oolkspfncbologtfcben ©rünben mefc-r für bie ed)tl)cit ber
Protokolle fpredjen als bie anbern es obnebin tun. <£s fjetjjt ba:

„2>ie Änedjtung bes 2>eit6uermbgens fcontmt bei beut fogenomttett
2lnfd>auungsuttterridjte f^ott pr Hnwenbung. Seine Hauptaufgabe
befielt barin, bie SRidjtjuben in eine #erbe ben&fauler, geljbrfamer
Siere p nernjcnbeln, bie eine Sadje erft »erfteJjen Können, werat
nttttt fie ibjten int SBilbe uorfüfi>t. 3n SranBreid) b]at einer unfern
befiten SBertrauensmänner, Bourgeois, fid) fcbon nadjbrücklicljft für ben
Slnfdjaurotgsunterricbi oeraonbt, auf bem er einen gan§ neuen fiefir»

plan aufbauen will."

S)em 3uben get)t bekanntlich jebes Salent für bilbenbe Äunft
ab. ®r bat nie eine Slrcbitektur, nie eine große 9)taterei ober Büb*
Hauerei befeffen; feibft bas bekannte „(Sinfüblungs"eermogen »er*
fagte Bier o ollkommen. ®as ift ber tieffte ©runb bes atiteffa*
mentlidjen Verbotes, man folie fid) oon ©ott kein Silbnis machen,
ytie unb nimmer märe ein artfdjes 35oik auf einen folgen ©ebanken
gekommen, ber nur einer unfdfjöpferifcben 6eele entstammen konnte,
paß biefe bilbnerifdje Unfähigkeit burd) „Slbroenbung oom ©öfeen*
btenft" begrünbet roirb, ift ja begreiflich einer 2Bett oon überroältt*
genber Scbönbeit gegenüber, aber ebenfo bürr roie bes 3uben ganges
gefdjicbtlidjes £eben. 3In Stelle ber Sfomft trat bas „denken", aud)
bas aber ift kein Senken im einne oon inbifcber, griecbifcber ober
europäifdjer <pbtlofop&ie unb «Religion, fonbern ein feafuiftifdjes
ytatfelraten, btalekttfdjes SBortgefptel unb feelenlofe ©efefeesmadjerei.
2Ber einmal ben Salmub unb ben Scbuld)an=3trud) burdjgelefen
h.at (etroa in ben Itberfefeungen oon 2ßünfd)e, o. ^aoln, £oen>e
u. a.), ber erft roirb gang erfäffen können, rote oollkommen un»
fabig ber 3ube ift, bie „9Belt bes 9Iuges" eines ©oetbe ober eines
^3rajiteles gu irfaffen, p erfüblen, rote mnerltd) unb auf immer
fern er aber aud) ber 6eeienplaftik eines 3:ranä oon 5tfftfi unb eines
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gjtartin £utber ftefjt. ©ic 93ilbung bes Slnfdjauungsoermögens ent*

gegen ben ftupiben abftrakten SBegriffskonftruktionen ift ein un»

gebeueres Söetbienft unferer <päbagogik. SHefe £ebrmett)obe aber

als 3erfefcung anpfeben oermag nur ein SJtenfd), ber md)ts

kennt als ©ebirnroinbungen, 3tttellekt, Kombination für materielle

Sroecke. 3n obigen 6äfee bat ber 3ube roefentlid) oorbeigeraten

unb etwas, was ibm aus feiner SBabn lenken könnte aud) als 3er*

fefeungsinftrument für uns betrautet.

2>as finb Sinfcbauungen, oon benen id) nid)t glaube, bajj fte

einem (Europäer, befonbers nid)t bem bilberoerebrenben Muffen tn

ben 6inn kommen könnten. ©s finb oielmebr unbewußte ©elbft*

bekenntniffe bes uralten unfcböoferifdjen urjübifdjen 2Befens.

Siebente 6i$ung.

9tad) einer Gijarakterifierung bes „kattberäigen, graufamen"

SBefens ber «Rechtsanwälte unb nad) 35orfcblägen, biefe für bte

fübifdje <r)errfd)aft eingufoannen, geben bie Protokolle nunmehr pm
Shema Gbriftentum über, ©s Reifet ba:M unfer betreiben ito würbe bie ©eiftticbfcit ber 9tt$tjubett

in ben Eugen bes Softes Serabgefeöt unb iebett «tofluffes auf bie

9Kaffen bttmbt. 9Berai fie bie 9Raffen nod) binter ftd) $8ttc, fo läge

boritt für bie SBetwirftlidjung unferer Slane ein erofies jjinbetnis.

Slber ibr ©influl auf bas Sott gebt erfidjtttd) mit iebem Sage mebr

prüdt.

„Sie ©ewtffensfreibett iftW überall Bffenüid) anerkannt. 2Bte

folgern baraus, bafj uns nur nod) 3abre »on htm 3eit*unfcte trennen,

wo bie cbripdje 2Beltanfd)annttg «ollftfinbig pfammenPraen wirb;

mit ben anberen ©taubenslebren werben wir nod) fdnteuet fertig

werben, bod) ift es oerfrübt, baoon ieijt p fjweg«. ®W>
»J
«#

pr äerrfdjaft gelangt, fo werben wir bie md)tinbtfd)e 6W<n
berart einfdjnüren, bog ibr (Sinflufc im umge&ebrtett SBerbaltniffe &
ibrer früheren 9Rad)t fteben wirb."

©oetbe fagte einmal, man bürfe bie 2>utbfamkett ber d)rtft=

lidjen 93ekenntniffe peinanber nidjt mit ber Solerang bem uner*

fättlidjen 3ubentum gegenüber oertoedjfeln. S>ies blatte bas liberal

erkrankte ©uropa aber getan unb unter ber Carole ber ©enuffens*

fretbeit 30g ber 3ube als 3erftörer in bie cbriftlicbe ©efellfdjaft etn.
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<n ^2\ 2̂ im ^^«Wtuin unb namentlich in ber geiftiqen
?erfonltcJ,kett (Shrifti felbft ihren Sobfeinb mittem, ift fClbftTut"
"°? OT

ä- 1" raeni9Cn {ns 95en>u6tfein gekommen, 2>abei hätten
unfere Kircfcen alle Urfad,e, ihre bisherige 3ubenpolitik u übe"

ff'ÄI?- «
6
/
Üe 5e5 f"*" ®eöa«fee«* 3« Petto» unb

If^fl^ ^ftmn m buibm
'
bk mit ßtleifttWcn Surfen-

Ä2?° ut^n5P«teten Koalitionen bilben. (Es ift angefidjts ber
2Btcf)ügfeeit btefer präge nötig, auf bie tatfäd)lid,en gerungen

^„rS?e

« 9
f!

irt

l
9en^^rcrn bes aItctt Seniums mirb 3efus

nEÄ ®fl
r

\ ?1" bes U"äucf,ttiere5 ufm. genannt. 3m
(1880 neu »erlegten) Sohar rotrb er als ber auf bem Sunghaufen
begrabene tote $unb unb im altjübifdjen SJotksbud» £olboth=3efd)u inber gememften 2Beife oerböhnt (id, oermeife auf meine S&rift ©5Spur bes 3uben' 2>eutfd,. Solksoerlag, 9Künd,en). 2Bie Öh b3uben aber thr feinbfeliges Erhalten ber Wrfönlictjkeit Wgegenüber beibehalten haben, mögen folgenbe eben o c^araTterifS
tote unbekannte Satfadjett kennzeichnen

J«™«eni«iqje

bor Xl^Vr 19
fLÄ??1,ert0 9ab ber 3ube Sctjtojjberg eine

ber genfer 9tattonalbtbliothek entnommene arabifefte Schrift ber»

S-i^°«r0
7
e
r -
Se d 'un E^que"), in meld)er ber eigentliche

(jubtfdje) 5Berfafier unter bem Deckmantel eines 3um 3ubentutn
übergetretenen SBifchofs bie <ßerfönlid,keit Shrifti in niebrigfter 9trt

2r
Ct

i ?!*? TU* *• S
- ^W "^ *>* iübifdie heraus»

geber tft felbftoerftanbhd) oom 2Berke begeiftert, fieht in ihm einen
„ttudjttgen Beitrag 3ur 23ibetkritik" unb t>erfprid>t, es in alle Stadien
überfein gulafien. (Einige groben baraus: „2lls 3efus ermacb enmar ftanb fem ganzes 6innen unb brachten nur nach 6aufgelagen"

«£*! V w ^T^lT felbft fei C0 be8cu& **& w fiel, auf einer
£och3ett betrunken f,abe; bies tat er aud, im <r)aufe bes Simon
J3etrus unb bes 3akobus (6. 11). „3n btefer 2Beife hatte btefer
Unhetloot e keine (!) anbere Angelegenheit unb keine (!) anbere
Sorge, als ftcb mit 2Bein m betrinken. 3änbe fleh fold>e (Eigen»
Wart an einem audj nur für sehn Drachmen gekauften 9tegerfklaoen,
man mürbe ihn fofort oerkaufen." 3efus trank aber nicht nur, er
ftahl auch:

A.®^tt um $tIfe onrief unb f«9te: >m*™ Seele ift bem Sobe
nahe? Sarauf fpradj er p Petrus: ,3d) bitte bich, für mich einen
lungen 93taulefel p flehten, aber gib acht, ba% bie £eute, benen er
gebort, mefets baoon merken!' 5)a ging Petrus bin unb ftahl ben
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SHaidcfct, ber einem armen SJtanne gehörte. 3efus aber fefete fich

auf ben 9Jtautefel unb ctttfIof>
1"

Leiter roirb ergäbt!, 3efus' %nme Jet etne £ure mtt tarnen

6ettme geroefen; als er bei Simon eingefchlafen fei, fet eine jeana-

ritanifche $irne gekommen unb hätte ihn gekufjt: „So Ig}"'

er auch an fielen gemeinen Orten, bie felbft p SStebftallen

nicht getaugt Ratten."

S)tefe ^nfchauungen ftimmen mit benen bes SalmuDs oou*

kommen überein; Shriftus ift bas iubenfeinblichfte ^tinjtp,
,

bas

fich benken läfjt.
— (Einer ber bebeutenbften 3uben bes 17. 3at)t*

bunberts, ber <£rofeffor ber ^5bilofopt)ie unb artebijin 8u Souloufe,

3faak Örobio be ©aftro, äiebt mit folgenben Porten bte klarfte

$?onfequeng: '

, .. , „ .,

„Staunt, bafe (Sbriftus bekannt mürbe, t»at er eotbente 95eroetfe

feiner 9tefpektlofigkeit gegen bas göttliche ©efek gegeben; unb erft

nach einer abfolut ejakten unb unparteilichen Unterfuchung, welche

bewies, ba§ feine £ebre unb 9Jtoral (!) bem Tillen ©ottes

roiberfpräcbe, rourbe er §um Sobe oerurteilt. (ycacb Der

fransöfifeben Ausgabe „Israel venge", ^aris 1845.)

S>e (Eaftro bebauert roetter, ba% bie 3uben nicht im Sefrke etner

großen 9ttact)t geroefen roaren, benn in bem 3alle „hätte ber ©öfeen*

bienft (!) fofort nach feinem Anfang geenbet, er roäre bts auf

bie Wurgel oerniebtet roorben!" 3aft biefelben Worte, rote

in ben Protokollen!

3Ius bem 17. ein Sprung ins 19. 3abrbunbert.

S)as oom Rabbiner 9tabmer fetnergeit geleitete „£iteraturblatt"

fefcte bie Sitte ber Weihnachtsfeier unb bes Weihnachtsbaumes

ausbrücklich gleich ber 9lfcbera, ber heibnifeben kanaanitifchen ©öken*

pfähle, ©eigentlich ber Sefprechung ber <r>eilmethoben bes mttet-

tums roirb bie Wirkung bes Speichels ermähnt unb höhnifch hinsu=

gefügt: „©in noch größeres Jhmftftück beroies bekanntlich 3efus,

welcher mit Spucke fogar einen 93linbgeborenen geheilt haben foll.

3n 9tt. 51, 3ahrgang 1877, fagt Rabbiner Dr. Shtfchak aus

^rakau, nadjbem er 3efus §uerft mit SSileam oerglidjen hat: „35 e
=

kanntlich wirft ihm (3efus) auch ftenan oor, ba% er am

liebften mit bem fchönen ©efchlecht Umgang Pflegte!

3tm 3. Stuguft 1881 meinte bas 93latt, bie 3efus §ugebacf)te Rollen«

rtrafe _ er roirb nach, jübifcher Stnfcbammg mit „fiebenbem SJot

gerichtet — fei nur ein WA ber 9totroehr! S)as ift jübifche „Sbeo*

logie" im 19. 3abrbunbert.
.

2>er größte Führer bes liberalen 3ubentums, mbrabam ©etger,

fagte einmal, 3efus fei nichts befonberes geroefen, er habe keinen



190^-~ ©teBseSttie mutig.

SKnSn? iU S
J»Jtawrt tarn, fe&r Uft ofrte einen £on bes

SÄT?* * $ em
ißn9 b«fer 3eilen war £err Seßäfcfi fefirft fatc fee^m 2)tenfd,en etmas t»on feinem «ÄSfet te

£Sf<£$l
Öa

'

b€t 0e*"«^ W-f4 beibeVte'n in feit

b« ffltoÄ J^f^Ä"^5 »cn Saures bm 6<£SÄaSeSÄ^^^NI*« ^en ein ein,

MiZ r- 2* W ' '
ie

'mb angefüllt mit ben fc&önften ausaefucn*teften Saa>„
. unb mand, fa)önes m^jS%S»>

™Ät T ^ ®£«?*°B *><* „Sanftmütigen unb VSiZ>

bie »"cft^;- u«b »Ji
ff

r'*
b
K
e
>

n
S6'*»*«« 3« *«**»», als

ftanben hnUl „
*"" L

1* .

bte 3un 9f r «» *»* ba 3 u »et-Itanöen ^atte uns nod) einen Suben. im 6ommer *uMeeren, fo bajj mir 3 mei 6Btipto 8«V«tt?n 1 Tßättenfi.ijr gerne unfere ef,i„efen (!) üLttaffen!!!"
©tnen bluttgeren ^n kam man fid, niajt gut benfeen. Unb
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bies fdjrieb ein „Seelforger" für bie 3amilieü 2>elifefd) nahm

allen 9Kut pfammen unb gab ein fcharfes Urteil über Stabbi 2Bife ab.

Unb als aud) ber 3ube Dr. J)irfch eine abfällige Bemerkung über

ihn machte, fchrieb ber in fubelnbe ©jtafe oerfefcte beutfche $ro=

feffor (er foll übrigens nidjt gang edjt geroefen fein) ihm einen über*

queltenben Sankesbrief, in bem u. ä. einige epifeen gegen ben

genannte Dr. ©eiger ^5Iafe fanben. 5)ie Stnttoort war — eine 95er*

teibigung bes ©eigerfchen Stanbpwtktes. $err $irfd) mar alfo

einer SDteinung mit ©eiger fomohl als mit 2Bife, hatte es aber nur

nicht für äroe&mäjjig gehalten, ficb fo offen 5« äujjern, wie es ber

p>ette getan.

W)ix alle biefe SBafferkuren Ralfen nidjts, nadj roie oor kämpfte

ber ^rofeffor gegen bie böfen ^ntifemiten, bie behaupteten, „ber

3ube, weil er 3ube fei, könne kein Seutfdjer fein", unb bie es

magren, auch in ben heiligen „Patriarchen" bie ©aunertnpen oon

heute mieberpfinben. ©leid) oielen <r)ochgelahrten fieht aud) S)e*

ttfefd) bas 9teue Seftament als bie (Erfüllung bes fogenannten 'Sitten

Seftamentes an, baher bas gan^e 3n>itterroefen unferer Geologen

beiber SSonfeffionen. 5>aher konnte ein ^rofeffor Strack öffentlid)

erklären: „3dj bin beutfdjnational bis auf bie ßnodjen, bod) kein

Slnttfemit." 3)ies ju fagen, kann nur ein SJtenfch fertig bekommen,

bem ©elehrfamkeit feben 3nftinkt oerfd)üttet Ijot.

$ie „Graham", „Sakob" unb ©enoffen finb ihrem SBefen

nad) genau fo . antichriftlich mie bie Salmubboktoren, bie gütigen

jübifdjen ©elehrten, bie. jübifdjen SBßrfen* unb SReoolutionsfpeku*

lanten, bie jübifdjen Schriftftellef unb' Sheaterbirektoren ... 60

liefe einer 3. 23. am 1. 2Bei|nadjtsfeiertage 1919 — um ben &hrift*

tag bod) roürbig 31t feiern — Sdjaufpieterinnen fplitternackt auf*

treten. 60 gefdjefjen -in ber „Sribüne", Berlin. Unb ein anberer

Sljeaterbirektor brachte bie „£ofe" bes 3uben 6tembeim. S)os

SJtotio ift eine oerlorene 2>amenI)ofe. daneben wirb über bie „heilige

hatholifche Kirche" gefprochen. 2>as 28ort „<f)eute noch wirft bu

mit mir im ^arabiefe fein" wirb auf bas — Schlafäimmer gemüht!

60 geschehen im berliner „kleinen Sdjaufpielhaus" bes 3uben

• 5tltmann am erften SBeibnadjtsfeiertage im3abre bes S)eils 1919.

Unb fo gef)t es weiter, Sllfreb Äerr meint, ©briftus muffe

unbebingt gemaufchelt haben, 25runner fpottet über ben „großen

Sofepbfobn", bie „Soff. 3tg." fpridjt 00m „erhabenen £onb-

ftreicher". S>ajj bas „33erl. Sagebt." bas %>bnerpult ber oon

ruffifchem 33lut triefenben Sorojetherren konfequent eine banset

nennt, habe icb fdjon oermerkt . . . $er oon allen <r)ebröer5eitungen

oerbimmelte jübifche „3eichner" ©eorge @rofc gibt ganje 6erien oon
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Sorbellbilbern heraus, roobei er nie oergifet, 5en Sirnen ein —
^rustfij um ben £als gu »eignen. Stellt er einen 'SBatjnfinnigen
bar, fo geigt er unter ber geöffneten £irnplatte eine 2Burft oon —
Äreuäen . . .*) 95on biefem ©eorge ©rofj mürbe (Snbe 1922 ein
„Cebensroerk" herausgegeben, toeltfjes, roie bas ©mpfeijlungsfcbreiben
fernes jübifajen Verlages („Ser 9Mik") fagte, „buraj bas %IU
menfdjhcbe unb ben ungeheuren ®rnft feiner Sbemaftellung" Kritiker
rotejpublikum überrafebte. Siefes 9Illmenfcf)iicf)e ift nun eine fofte-
matifd&e SSefdjmufeung alles Seutfcljen, bie alle als 3bioten, £umoen
unb geringe ijingcftellt roerben; gu bem eine mit geiler 5reube
(menn aud) künftlerifcf) bumm) fjingefdjmierte <r)urengalerie mit —
^ruäiftjen. Siefes neue 2Z5erk aber betitelt ber Hebräer — Ecce
homo! ... Ser 3ube ^arl ©inftein oerfa&te gar ein „Srama"
beWelt „Sie fdjlimme Sotfcfjaft", in roelcbem er £f)riftus am Äreug
um feine 93temoiren fchatfjern läßt, ifmt bie 3orberung oon 100o/
öes Reinertrages in ben 9Kunb legt . . . Sas freche SBerk oon S^arl
©mftem ift toenig bekannt, felbft in Seutfcfjlanb nict)t. 9tur ein »aar
-ßetfmele n>ie fid) ber urjübifdje £afe austobt, toenn il)m freier
lauf gelaffen nnrb. ©ine ^änblerfgene oor bem fterbenben 3efus
am Slreug:

Ser £änbler im Sluto oor bem 5?reug.
$änbler: ecbliefslicf) ein gang intereffantes 6ujet.
3roeiter £änbler: Slber nij für unfere £eut\
©rfter £änbler: Sie 3eiten finb bebenklicf). Ser Sogialismus

lu
e*?os ®$oncc«; °«5 Reifet, unfere fogialiftifcfjen 3reunbe. 3ch

t)abe b:e Reoolution oeriegt, unb mir mürben bie 9teoolution los-
roarum foil icb, einen ©lauben nitfjt oerkaufen.

3toeiter £änbler: ©in miefer 23oa>r! SBenn's nur kein 3ube
toare.

(Srfter £änbler: 3d> f)abe ^üofmann gum größten beutfeben
iülaler oerkooft; mar audj ein 3ube.

3meiter £änbler: <r)üüfmann rairb bas nur nitfjt fo barftellen
können; ber fjat fiel) auf tooblljabenbe Äöooe gemorfen.

, • 2JpaS biefe" ®ro& BeWffe f» fo* « aueß, ein baS beutle SBoIlSfieer unb
«"Ü ^ter ,™ aBeIHrieÖe fer^ö^nenbe QetcJienmaWe fcrauSgegeBen. 8n einer
2fcft>rec§ung btefeS efetljaften 3Ka<$toerfS in ber jitbifäen „SBeltb^ne" fagt ber

^"fj*?no» S!BroBeI («tfleitlB^ ffurt Sud&olgfü, nadj bem er toeibli^ ÜBer bie

J'vVK U"b "Patriotltöe" Sammettetee" ge^nt fet: „SBir aBer tootten

o«T-
S8tIb

t
e

.

rBu(* Wen unb
Jener »»«tgfrau ©ermania gebenfen, bie mit iebem

Offipö - Big sunt gelbtoeBel aBtoärtS - gehurt frt Unb ftrafym: „@o ftefift
bu aus". (JSeimW Kr. 23 ö. 18. Stuguft 1921). Siefer SBurfdJe ift ton feinem
©taatsantoalt gefaßt toorben. (Sr barf boS @tyn*oI beg beutfäen »olfeg ungeftört
Befd^mu^en. (£r fämpft ja für bie fcBräifäen ^beale be§ 8?ed|t§ unb ber ©ered^tigleit.
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(grfter <r>cmbler: 2Birb man's eben beim toten oan ©ogh, be*

ftellen.

kleiner £änbler: 2Benn nij gieht, oerkauft man's als 9teger=

plaftik.

(Srfter S)änbler: Set 3anäe oon ^otter mär' nicht fchlecht.

Sßiffe spuifc: 251öb; aber an beut Jansen $reu| kommt kein See»

$imb Dor. @tientttcfi is bas Shema ejjKefftonifiifcb. SOierbtngs bte

SRaritt matfeiert fehlest. (3u 9Rarta): £iebe Stau, Sie müjjten

bas fo machen. 2Heljr Seraweiffang, mehr 2J«jwetftong! Sieget*

Softer!

^leinet $änblet: 9ttggetfiafter!

@rfter #anbter: $tff». bu mactjft es beffer als bte Sßntter ©ottes,

oiel beffer.

kleiner ^änoto: Wa ja, bte kleene ^roletarierfrau; übern

Raufen knallen!

(grfter £änbler: Slinber, ber S^erl; rote heefct er, 3efus?, ber

markiert. 3s ja gar nich gekreugtgt; is ne elenbe ^älfchung oon

ber $onkurreng. (£upen heraus. Suchen 3efum rote bie £äufe ab.)

9)larta kommt.

9Karia: £affen 6ie mich gu meinem Sohn!

(grfter <r)ctnbler: 9Jleinen 6ie, 3hre (Empfinbungsbufelei macht

bet 33tlb oerkauflicher?. 9)tutterfchmerg is roeife ©oit umierkäuf*

lieh. Scbneibige Sectmik "roirb begabtt. 6entimentaütät ift oeraltet.

9)taria: 9Jtein Sohn befafs eine mir unliebfame Abneigung gegen

©efchäfte; eine Abneigung, bie um an bas $reug hängte. 3ch möchte

im Sinn bes 6terbenben . . .

Snlmbirektor: 6inb Sie in ben Snlmoerbanb eingetragen?

9)taria: Stein.

3ilmbirektor: Sann haben 6ie keine Berechtigung an aufleben*

erregenben ©ruppen, roorauf bie öffentlichkeit Slnfpruch erbebt,

tetlgunehmen. 2>as ift unlauterer SBettberoerb ! drängen 6ie fich

nietjt ein! $as ift !r)ausfriebensbruch ! 2)tein 3=ilmapparat, my
country

!

Kritiker: 3rau, febreiben Sie 3hre 9Jtemoiren; 6ie tun bas,

wenn Sie noch eine Spur Überlegung herumtragen.

(grfter <r)änbler: 2Bir roollen ein bauerhaftes ©efchäft machen.

3ch bin ein gemütlicher 3unge. Stich alle Sage roirb mit Bomben*

erfolg gekreugigt. ^ifft) macht bie Sache für Kenner, bie Olle für

ben "pbel, ieroiffermaßen als Steplik. ?tuf biefe SBeife kommen

Stil roie Naturalismus gu ihrem Siecht, unb man kann nach beiben

Seiten ©efdjäfte machen.
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Jritifeer: Sie 2tlte lauft benn gemiffermaßen ab Salbung rum.
grfter £änbler: Originale finb 9te»lifeen; bie Statur is ne

Salfdjung. (9Jlan ftellt 9Jtaria auf.)

f
9tegiffeur (p 9)taria): SJlctjr 3efübll 2)tenfd)ensfemb, eie

muffen an ber 6ad)e 3ntereffe markieren!
2Jlaria fpeit aus, fdjreii.

SRegiffeur: Stidjt fo jotifaj! 3all
(Sie Serge nebeln im Stöljnen bes ©efereugigten. Sranb Ijifet ben

Stuß. 3efi (!!!) Sdjreie foifeen bas löbliche Äreuä.)
3efus: 3dj fjänge in meinem 93lut. 3Jtetn Surft blenbet bie

Sonne. Slliein. HJlein 6d»mera folt anberen nüfeen, fie oerroanbeln?,
wo fte mein SBlut begrinfen, in bk felaffenbe #üfte prüfenb bie
fdjmufetgen Singer legen, bie Siefe bes £odjes gu meffen. Sas glauben
bte fünften 3ünger feann erlöfen. 335er kann wen erlöfen? 9tte«
manb feeinen. 3eber I)ängt am eigenen Arcus. Saäroifdjen fperren
Qual, #ofin, ©lenb unb 2Büj. SKiemanb fiefjt feeinen oon ber 6pUje
bes ^reuäes. edjmerg erklärt. £osgelöft für mid), felje id). 9tie*
manb feeinen, hinunter unb ungefeben toeg. <grfeennen unb bet
Äeltfj gebt oorüber. 3eber fdjlucfee feinen eigenen Sranfe 3ammer
unb fterbe baran. SBarum id) für bie anberen? <Q5o bliebe ©ott?
3ft er .fo fdjroadj, ba% er meines Äreuges bebarf? 3ft er fdjroad).
ift er nidjt ©ott. herunter.

herunter auf bie feotige @rbe, auf bie mir geföt finb.
Sie blutigen #änbe entreiße id) ber mörberifdjen 9Bolfee. Sen

Äopf roerfe id) aus ber ©loriole. Httögen meine roirren #aare in
tnr gönnen. 93in id) beffer, roarum foll id) fterben??

3ft bies ©efefe?

SBege oom Fimmel.
3Iuf 2Beg unb Sludjt.

Serge bohren bie 2Bolfeen.

hinein in ibren oerborgenen £eib.

%ty 3Iib! 2life!

(Ser ©efereugigte ftemmt fidj mit ben Singerfonjen, 3eben unb
Kopf gegen bas Äreuj. 6ein 3leifd) brid)t, er reißt brüllenb (!!!)
fidj oom Äreu3 . 3ournaliften ftürgen gefeböftsmäßig mit unter*
ernährter ©ter nach Sermifdjtem (!!) auf ihn p.)

Ser feuglige ÜJtanager rollt oor; ÜTCifchung oon Sansfenoof,
commis wyageur, öbem ©efehmaefe unb ©efchäftsftommunismus.)

Ser UJlanager (bie 3ournaille bebrobenb): 3d) oerlege fte alle!
3ournaille (roeidjt prücfe unb ruft): 35 Pfennig bie 3eile!
SHanager: 2lber p @nbe gefdjrieben! 23is pm Sredien ooll!
3ournailie: 3um Sredjen!
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(Manager begutadjtet bm pfammengekuroten (1) 3efus. 6päter

läßt er aus feiner 3igur für 35 Pfennig bie 3eiie ben barmherzigen

Samariter bieten.)

SJtanager: 3<f) kenne bie 93ebeutung bes Kommunismus unb

meijj feinen gefdjäftlidjen 3Beri §u fd)ä£en. Kommunismus unb

Pornographie finb bie ir)auptbeftanbteile bes heutigen ©efdjäfts.

9Bir finb ©eiftige; übertaffen Sie mir 3t)re 2Jtemoiren, id) sat)le

3f)nen fünf Auflagen ooraus unb fünfge^n ^rojent oom £aben*

preis.

3efuö (P^nt): #mtbert sprojent.

9Jlanaget: Selbft unfete Jtlbtymn bepügien fid) mit breifjtg

5J5rogcnt.

Sefus: #mtbert sp^eut!
SDtanager: 5Biöb geworben.

3n biefem Son ift bas gan^e 93ud) gefdjrieben, bas fd)IieBttcf)

bod) aud) bm Staatsanroalt befd)äftigte, roeldjer bm ©inftein p
einigen lumpigen Saufenb 9JIark oerurteiite. 2)er fterbenbe (Eijriftus am
Kreus feilfd)t aifo um bie ^rogente feiner 3JlemoirenI Kann man
fid) einen infemalifdjeren S)o^n ubtx^auyt nod) benken? 3>iefer

J)of)n unb S)a% ift balb 2000 3at)re alt. 3m Beiden ber 3uben*

^errfdjaft kann er fid) roieber an bie Oberpdje toagen . . .

Öberatt kommt biefer abgrunbtiefe, blutunterlaufene jübifdje S)aj$

jum 25orfd)ein, mo ifyn bies nur irgenb ermöglicht nrirb. Unb kein

d)riftlid)er Sfjeologe unb ^rofeffor ruft bie Sdjmad) fjinaus in alle

9Belt, o nein. 3n oielen Stabten 2>eutfd)lanbs erklären proteftan*

tifd)e unb katljolifdje Sßriefter unb ^arteigröfjen bm Kampf gegen

bas 3ubentum als unlogifct), unfittlid}, antidjrifttitf).*) 9Kit foldjen

Verrätern am (Sljriftentum ftef)t Europa einem organifierten S)a%

gegenüber ...

5)ie 9)tad)t ber „nid)tjübifd)en ©eiftlidjkeit" ift ^eute tatfäd)tid}

fdjon äufcerft gering. !3n Stufclanb ift bie ©eiftlid)keit faft aus*

gerottet unb nur bie „neue Kirdje" oon Srofekgs ©naben barf ein

kümmerlidjes 2>afein frifien; bie Klöfter unb Kird)en finb ausgeraubt,

3a^rl)unberte alte Heiligtümer gefdjänbet unb bort, mo früher mit

©aben überfäte £>eiligenbilber bem ruffifdjen SKenfdjen retigiöfe ^n*

ba^t oermittelten, ftarrt it)m, mie bas „95erl. Sagebl." i)öf)nifd}

*) SBüxbige $u§naljmen Bilben ber Pfarrer Br. §aeufer, SSerfaffer öon „%ub

unb (ßfrtft", Kaplan 3. Sflot^ „®atf)o\\0mu% unb Subentum", Slnbexfen „25ex beutle

^eüanb*, $ex ungaxifäje Sötfdjof Ottofax $xofjaffa, bex auf bem föxtfjotifentag in

gxanffuxt a. m. 1921 bie 2Ba$t$ett in bie SBeft fdjxie, ofote ba% bie „djxtftlidje"

treffe baöon 9^otis genommen Ijätte. (SSexgl. autf> feinen Stuffafc in „£eo, (Sonntag^

Matt f. b. ftrt&olifd&e 80I!", $aberooxn. *Kr. 52, 28. SJejemBer 1919).
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feftftetlte, ein fd)tm#ges fdjmaräe* SBrett entgegen. 3n 2Befteuropa
ift es foroeit gekommen, baß Saufenbe um ba$ 2Bof)l ifyrer 25ölker
unb S^irdjen beforgte Pfarrer nid)t fpred)en bürfen, meit if)re

Obern glauben, burd) S^ompromiffe mit ber jübifdjen 58ettbörfe unb
mit |f)rer treffe könne man bie kommenbe ©ntfeffelung ber anti*
nationalen unb antidjriftlidjen 2Beltreoolution abwmbm.

3u bm angeführten 3eugniffen bes alljübifdjen paffes merke
man fid) nod) bie folgenben 2Borte ber Protokolle

:

„6obalb bie 3eit gekommen fein mtrb, bie 9Kad)i bes $J5apftes

enbgültig p äerftören, mirb ber Singer einer unfid)tbaren #anb bie

25816er auf ben päpftlidjen M l)inmeifen. 2Berot fie baltfnftiirsett

merben, um ftaty p neljmen für jaDrljunbertelange ttnterbrMung,
bann motten mir als angeblidje 25efd)üöer bes Sßapftes auftreten unb
ein größere* SBlutoergiejjen uer^inbern. 2)urdj biefen Äunftgriff
merben mir in bie innerften ©emädjer bes papftlidjen #ofe* gelangen
unb biefelben nidjt e^er uerlaffen, bis mir hinter alle ©eljeimniffe
glommen finb, mh bis bie ganje 9)tad>t bes fyapfitumt*
uöllig gebrodjen ift."

3tugenblickltd) befinben mir uns in ber gmeiten ^Ijafe bes
Kampfes. 2)urd) 3al)rselmte fjinburd) mürbe bie kat^olif^e ©eift*
lidlkeit unb ber ^3apft oon ber gefamten bemokratifdjen unb mar*
jiftifdjen 2Beltpreffe l)eimtückifd) ober offen bekämpft. 3ebe 35er*

fefjtung eines d)riftlid)en Pfarrers mürbe mit SBolluft ausgemalt
unb ging burd) alle Sßlätter ber 2Belt. Unb um ^eute biefen An-
griffen ber nod) mädjtiger gemorbenen jübifd)en SBeltbörfe p ent=
ge^en, fjat bie ^irdje oielfad) ^ompromiffe gefdjloffen (in Seutfd)-
lanb bas 3entrum mit bm 9)tarjiften; in Jrankrei^ bie katb,olifd)en

93tarfd)älle mit bm jübtfdj-freimaurerifdjen Politikern).*) 9ttan mill

*) (£in großem $erbienfr im Kampfe gegen bie Übergebung be3 ^ubentumS
%at fidj §err Füller o. Raufen erworben, ber Herausgeber ber „2Tuf SSor^often''.
(Sr öeröffentli(f)te ein ©^reiben be§ SanbeäöerbanbeS §annober oom gentralberein
beutfdjer Staatsbürger jübifcfjen ©laubeng an einen jübifd^en <Re<i)t3anttmlt in
£annot>er. $ort fyi& eZ u. a. : „(Sinen fteil, einlief) tüte äanftfjen ©osialbemofraten
unb Stntifemiten, muffen ttrir gu treiben futfjen ätüifdjen Zentrum unb ^ntifemiten.
2Sir geljen bahei öon folgenber (Srtoägung auS: ©in ^eil ber Slntifemiten ft^eut

fit$ nifyt, nunmehr baä (Sfjriftentum ... unb ba$ Sentrum als fold^eS außer*
orbentlitf) heftig anzugreifen . . . SBir fammeln forgfältig alle (Srf^einungen biefer
%tt unb werben trjre fd^Iimmften Ausfälle ... ber großen Steige unterbreiten.
3n biefem Qtoed hebienen tvix uns fat^olifd^er Gebern, benn toir

bürfen hei biefem S8orgef>en nic^t in (Srföjeinung treten'', ©otoeit mir befannt,
fonnte bie „plfd^ung" biefeS ©tfjriftftüdfs nid^t nad^getoiefen tüerben . . .

$iefe!be geitfd^rift braute in 9lv. 1—6, 1923 ein neueZ umfangrei^eS ©d^rift-

ftüdC be§felben jübiftfjen SSereinS gu Kenntnis, in toeld&er alle beutftfien ^atteien auf
iljre 5(u§nu^barfeit für Jübifcfje Siele geprüft toerben. Über btö Zentrum Reifet e§
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nid)t feljen, öctfr biefes S^ompromifj oon ben 3uben nur als ein

kurzer SBaffenftillftanb arigefef)en mirb, meldjer gubem nod) bie

weitere 3olge fjat, ba% bie aufregten, bie 2Beltgefafjr erkennenben

^atljoliken ben ©tauben an eine rettenbe Politik bes Vatikans
immer mef)r verlieren. Um fo mef>r als bie fogenannten „djrift*

lidjen" Parteien überall jju gleicher 3eit, ba fie mit bem 3uben*
tum einen SBaffenftiltftanb fdjlieften, gegen bm oölkifdjen Staats*

gebanken erbittert ankämpfen . . .

„3)er $ömg ber 3uben wirb ber rotere Sßapft unb S|5atrtatc$

ber jübifd)en 3Beli6ird)e fein" Ijeiftt es einbeutig meiier. 3d) fetje

fdjon mieber fpöttifd) über biefen „2Baf)nfinn" ladjenbe ©efid)ter.

2Benn biefe ßeute nur jübifd)=ortl)obo£e Blätter lefen raollten; fie

mürben bort biefe Iben ©ebanken, unb faft ebenfo unoerblümt,

mieberfinben. 2)er in Frankfurt a. SJt. erfdjeinenbe „3fraelti"

fdjreibt: „2)as 3iel biefer (jübifdjen) Sittenlehre ift ber 9Jteffia*
ntsmus. ©5 ift aber ein grober 3rrtum, mmn bas meffiamfdje

3eitalter als bas ,gotbene' beseidjnet mirb; benn bas golbene 3eit=

alter oerlegen alle Völker in bie 9Sergangenf)eit, bas jübifcfye
93olk allein erhofft bie (Entwicklung ber 9Jtenf cljfjeit

oon ber 3ukun\t" („Sfraeiit" 9tr. 29 00m 21. 3uli 1921).

Unb in 9tr. 31 besfelben 3af)rgangs Ijeiftt es: „Qmn mir f ollen
bie SBenigen (!) unb (Ebten (!) fein, betoufjt unferer oorläufig allein

nigen (!) Berufung gum reinen ©ottesoolkstum unb bemufjt ber

kämpfe, bie uns biefer 93eruf koftet."

(Sbenfo beutlid) fpricfyt bas Hamburger „3fraelitifd)e 3amilien=

blatt" (9tr. 25 00m 21. 3uni 1923): „2)er Segriff bes 3ubentums
enthält oon fiel) aus nidjts meiter als ben ©ebanken eines ©ottes*
oolkes. ©s bebarf keiner meiterget)enben Überlegung, um emgu*

fefjen, ba% ©ottesoolk unb mobemer 6taat ©egenfäfee finb." 5)as

ftetjt auf berfelben 6eite gefdjrieben, mo 9tatl)enau — bod) ber

ba: „§ier l)at bie STafti! größtenteils in bem §intoei§ anf bie SßeligionS* unb
(i#)riftentum§feinblitf)feit be§ 9lntifemiti3mu§ §u Befielen . . . Sßrebigten, in benen

gegen ben $lntifemiti§mu£ Stellung genommen mirb, muffen gebrucft werben, maä
in Breslau fdjon gefdjeljen ift : 2Iucf) fjranffürt ftrirb uns toaljrftfjemiicf) einen Slrtifel

oon fatljolifdjer ©eite fc>erfcf)affen. 3)iefe ^rebigten werben öor allem iljren (Sinfluß

auf bie Sanb&eöölferung ausüben". Ü6er bie fogialbemorratife^en Parteien ffce^t

folgenbeg ®eftänbni§ bartn: ,ßie finb mit unferem ©egenmaterial alle reicfjlid)

oerforgt. Un3 fielen girfa 80 foaialbemofratiftfje Leitungen gur Verfügung, bie gern

unfere $rtifel aufnehmen".

tiefer 33erid)t ftammt oon einer ©i&ung be§ QentralöereinS öom 2. Ttai 1920

im ßogenljaufe be3 Sönei SörißorbenS gu Berlin, ®leiftftraße 9£r. 10. ®er §erau^geBer

be§
r
,SSor|Joften" übernimmt bie 3$erantmortung für bie (£d)tl)eit einer i^m in bie

§änbe gefallenen TOfc^rift.
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9tepräfentant bes mobemen bemokratifd)*plutokrati{tf)en 6taates —
gelobt, feine „6d)öpferkraft bes ©elftes", fem „©taube an bie 9Jlenfd)=

fjeit" gepriefen nrirb, berfelbe 9tatf)enau, ber uns alle in ein inter*

nationales ^rioatfgnbika t einfpannen roollte. 2)as „©ottes*

oolk" an ber Arbeit gur „jübiftfjen 2Beltkird)e" . . .

2)eutlid)er notf) fpredjen bie Stationaljuben. S)as „3übiftf)e ©d)o"

fdjreibt: „S)ie altjübifrfje Stetigion umfaßte ebenfo Politik unb alle

fragen bes nationalen £ebens unb kannte nid)t, n)ie bie moberne
Religion, bie Trennung oon Religion unb Politik" (9?r. 51, 1921).

Unb eines ber giomftifdjen Häupter, Dr. ^rtljur SRuppin, fagt ttr

feinem 2Berk „Sie 3uben ber ©egenmart" (6. 17, 1904): „S)er

jübifdje ßrtljobojtsmus mar oon Einfang an triel meniger Religion,

als eine in religiöfes ©emanb gekleibete S^ampforganifation pr
©rfjaltung bes jübifdjen Bolkes." Man oergleidje l)ierp bie an*

fangs miebergegebene SRebe 3faak ©remieuj' oon 1861 unb bie

innere (£d)tl)eit ber ^läne bes Protokolls über bie Bekämpfung
bts (Eljriftentums mirb außer 3meifel ftef)en.

3d) muß aber nod) tiefer geljen. Biete (Europäer leiben nodf
f)eute an ber 2Ba!)nibee, im eilten Seftament ^ropfjeseiungen auf

eine 3ukunft angunefjmen. ©iefer namentlich in ber angelfäd)fifd)en

SBelt meitoerbreitete 3immel, l)at gat)lretd)e Bibelgefeltfdjaften unb
Bereinigungen ins £eben gerufen, meldje jebes 2Bort ber £abakuk
unb 9Jlalead)i in Bestellung §u btn jeweiligen roeltpolitifdjen ©e*
fdje^ntffen fefeen. 2Bie bas 9Jlittelalter in jebem großen Unglück

aus ber^ Bibel fjaargenau bm 2Beltuntergang prop^ejeüe, fo l)eute

bie „3nternationale Bereinigung ernfter Bibelforfdjer" bas bufy
ftäbltdje einige £eben auf biefer @rbe. 33lan unterfdjäfet bie Ber*
breitung ber Starrheit unb S)umml)eit auf biefer SBelt, roollte man
annehmen, fie fei nationalpolitifd) nid)t in SJtünse su prägen, 3tuf

if)r beruht ber gange SHarjismus unb — nod) oieles anbere. 6o
fjat aud) in unferer heutigen, feelifd) fo gerriffenen 3eit bie Sätig*

keit ber „Bibelforfdjer" erneut eingefefct. 3n allen 6taaten. ©s
tauten 2Banberprebiger auf, verteilen unentgeltlid) SJtillionen

oon Flugblätter, galten Borträge in teuren Räumen — gratis;
oerkaufen Brofdjüren ju 6pottpreifen unb prebigen bie — kont*

menbe £errfdjaft 3el)ooas unb bes jüblfc^en Bolkes als gott*
gewolltes 6d)ickfal ber 925elt.

S)er amerikanifdje 9tld)ter 9Tutt)erforb f)at — menigftens gab

er feinen 9tamen bafür — eine Brofdjüre gefdjrieben, meiere, wie

er erklärt, in einer Auflage oon 800000 ©jemplaren fyinausgegeben

roorben ift. Sie t)eißt: „Solutionen jejjt lebenber 2)tenf<f}en -werben

nie fterben." (£s ift nötig; ^ier btn 3uben an ber Arbeit j$u beobad)ten.
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^ ,,9tutf)erforb" fiel)t f)eute eine 3DeItepod)e gu <5nbt gef)en, bie

„3eiten ber Stationen" nämlid), eine ^ßeriobe „maf)renb meldjer bie

Rationen bie Völker ber (Srbe regieren". Siefe 3eit folt, mie an
ber <r)anb biblifdjer 3at)len „ermiefen" mirb, 1914 gu (£nbe ge*

gangen fein: „3ebe Station unter ber Sonne ift allmctf)licf) fd)mäd)er

gemorben"; es fei klar, „bah bie alte 2Belt gefefelid) im 3al)re 1914

enbete" unb ber ^rogejj bes S)inmegraumens ber abgenagten

Sqfteme im ffortfdjritt begriffen ift, als eine Vorbereitung
für bie (£infüf)rung bes SDlef fianif d)e~n S^önigreidjes".
ttnb biefes foll oon 3 üben bef)errfd)t merben, bem ©ottes ©efetj

„gukünftig kommenbe Singe" propt)egeite. Sie 3eit ber Ungnabe

3ei)ooaf)s fei oorüber. Sie ^eriobe ber ©nabe oor £f)rifto fei 1845

3af)re lang gemefen. ©enau fo lang bie 3eit ber Ungnabe, b. I).

oom 3af)re 33 (Gtjrifti Sobesjafjr) an geregnet, mas bas 3af)r

1878 ergeben mürbe. 3n biefem 3al)r fjätte ber 9tufftieg bes ©ottes*

oolkes begonnen. Unb mirklid), im 6ommer 1878 tagte ber —
berliner S?ongrefj. Sort erfd)ien als eigentlicher Seiter ber 3ube

S'3fraeti als englifdjer (Srftminifter. „9tut|erforb" gittert bie

„Sübifdje (gngqklopäbie", meld)e über bie 5lbanberung bes Vertrags

oon 6an Stefano roörtlid) fagt: „Sie Sürkei mürbe für frei erklärt,

unb unabhängig. gemadjt, unter ber Vebingung jebod), ba%
ben 3uben gioile unb religiöfe 9ted)te gugeftanben
mürben." Sas „3unef)tnen ber ©nabe ©ottes" follte ferner 1918

„einen befonberen J)öljepunkt erreidjen" (Vergleid) gu biefem J)of)n

bie (Sreigniffe in Seutfdjlanb unb Stufclanb). ,,9tad) ©ottes Ver*

fahren" foll immer gur redjten 3eit ein ^ropljet entfielen, ©r kam
in Sljeobor 5)ergl (bm ©inberufer bes Safeler kongreffes!).

Sa bas jübifdje 3af)r im S)erbft beginne, fo fei ber £erbft 1917

ber eigentliche Anfang bes 3af)res 1918. iln ber Spitje aber ber

tt(Smbc ©ottes" fte^e bie — 93alfour=Seklaration, bie „9tutl)erforb"

im SBortlaut abbruckt. 3tls Programm bes 3ioniftenkongreffes gu

Vafel gittert „9tutl)erforb" bie ©runbfätje, mobei namentlid) ber 4.

tbürbig ift, nie oergeffen gu merben: „Sie 93efd)affung foldjer 9te=

gierungsgefejje, mie fie gur (Erlangung ber 3iele bes 3ionismus

notmenbig finb." 5llfo bie ©efefee aller Staaten follen fid) nad)

jübifdinationalen 2Bünfdjen ridjten! Sas ift basfelbe, mas in ben

Protokollen geforbert mirb.

Sann mirb „9tutf)erforb" nod) beutlid>er. Sie Verkünbung bes

(goangeliums l)abe nidjt bm 3meck ber 33ekel)rung, fonbem, „um
aus ber 2Belt, ein Volk für feinen (3el)ooai)s) Stamen fjeransgu*

nehmen". Siefe „neue Orbnung" breche jefet an. ©ott ijabit „in

feiner 2Beisf)ett" bie Vilbung bes — Völkerbunbes oorausgefagt

!fto fett Berg, Sie SBeifen toon Stott. - 9
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(3efaja 8, 9, 10). ©od) fei ber jefeige noä) nidjt ber roaf)re. Slber

bas £eil kommt ber 2Belt. 3m 3at)re 1925 nrirb bas „grofte

©egenbilb" ber ©efd)id)te beginnen, Slbra^am, 3faqk, 3acob unb

„anbere Sreuen (1) bes alten 35unb.es" werben auferjtefjen, bamit

fie ab bie „fiäjtbaren gefefelidjen (!) Vertreter ber mum Orbnung

ber Singe auf ®rben" (6. 53) nmnbeln könnten. „35 on 3ion
wirb ausgeben bas ®efe£ unb bas SBort 3ef)ooal)s oon

Serufalem, unb er roirb ridjten gmifdjen fielen 25öl*

kern unb 9ted)t *fpred)en mäd)tigen Stationen bis in

bie 3erne." 55ergleid)e bie auf 6. 8 biefes 93ud)es nriebergegebene

9tebe bes 3ioniftenfiil)rers Bdjmarja £eoin, in meldjer er %ä)ab*

f)a=2tm als bm „Sttmer" ber jübifd)en 3ufcünft unb bm 33.erg 3ion

als 9)tittelpunkt bes 95ölkerbunbes pries. Unoerfd)ämter kann man
roof)l kaum nod} fpredjen. 5)er „33eginn bes großen 3ubeiia^r=

ggklus" ift „mit bem 3a$r 1925 fällig" fagt £err ,„9tutl)erforb".

(£s beginnt bann bas 93Ieffianifd)e ^önigreid) unb ein drittel ber

SDtenfdjen nrirb ben Sob nid)t fet)en . . .

2Bat)nfinn fagt man. 5lber metfjobifd) arbeiten in ber ganzen

2Belt 9Jlillionen für biefen 2Baf)nfinn. (Sr appelliert an bm Unfefjl*

barkeitsglauben an Sibelmorte, ftufet biefe predjt, nrie es t)ebräifd)en

3roecken paßt, Ijqpnotifiert auf biefe 2Beife 9Jli(lionen urteilslofer

9Jtenfd)en, mad)t fie an allem irre unb bereitet feelifd) bie „religiös"*

politifdje jübifdje 2Mtf)errfd)aft oor. 2Bas bie Demokratie unb

ber jölarjismus auf politifdjem, bas beforgen bie „33ibelforfd)er"

auf kird)lid)*relxgiöfem ©ebiete. S)er „plaftifd)e 3>ämon bes 95er*

falls ber 93tenfd)f)eit" am 2Berke.

Stußer biefen „33ibelforfd)em" gibt es nod) eine 9)tenge anberer

Starren in allen £änbern. 6o befteljt in (Snglanb bie Anglo Jewish

Association (95orfifeenber ber 3ube Osmonb Sloigbor ©olbfmib),

bie mit Umfidjt unb ©efdjick bm 3immel genriffer britifdjer Greife

ausnu£t, als feien bie ©nglänber bie 9tad)kommen ber bod) unmög*

lid} oerfdjollenen 10 6tämme 3fraels. Sie 93ibel könne bod) nid)t

falfd) gemeisfagt fjaben.

5)er ©eift biefes 25erbanbes nrirb burd) folgenbe 9)telbung bes

„3fraeliten" oorgüglid) beleud)tet: „,3n (Englanb gibt es bekanntlid)

eine religiöfe 6ekte, bie bm 9tamen ,93ritifd)e 3fraeliten* füfjrt unb

bie behauptet, bie ©nglänber feien ibentifd) mit ben oerlorengegan*

genen %t$n 6tämmen bes jübifdjen Storbreidjes. 5)iefe britifd)*

ifraelitifdje ©efellfdjaft, bie Ortsgruppen in allen englifd) fpredjenben

£änbem befifet, f)at nad) einer 3)telbung ber £onboner ,3eit' biefer

Sage einen Äongrejj in Äing ©eorges f>a\\ abgehalten, bei bem
£orb ©Ijinsborougf) (©infburg? %. 9t.) präfibierte. 2)er Kongreß
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f)at pnädjft bem ,&önig (Sbuarb ein Seiegramm gefcljickt, morin itjm

oerfid)ert ttrirb, er ,fttje auf bem Sfyrone bes Königs 2)aoib' unb

könne ber £ot)aIität ber ,britif(fynfraelitifd)en 3öberation' fxdjer fein.

5)er 93orfit$enbe tjielt bann eine längere 2lnjprad)e, in ber er aus*

führte, bie gange Stellung Amerikas unb (Snglanbs in ber SBelt

entfpredje ben uon bm jübifdjen ^ropfyeten gegebenen 95erf)ei§ungen,

foroie bm 3ufid)erungen ©ottes an 3tbraf)am. 5)ie gefyn 6tämme
feien bie eitrigen Sräger bes 3)aoibtl)rones

; fie bef)errfd)ten bie ,Sore

ber Ogeane', fie feien es, bie ,ben Völkern ©elb ausleihen, ot)ne

felber leiten gu muffen
4

(eine fd)öne ,göttlid)e' ^roptjegeiung. 31. SR.).

SHefes unb oieles anbere rechtfertige bie 33et)auptung, bafj ®nglanb

unb Amerika biejenigen Völker feien, auf bie bie ^ropfjegeiungen

ber ^ropljeten paßten unb bie fxd) baljer (1) ab 9tad>kommen ber

äefjn Stämme betrauten bürften." („2>er 3fraelit" Str. 29, 1921.)

3n- Hamburg mieberum erfdjien ber „eoangelifdje" „3ions*

3reunb", ber erklärt, burd) „freiwillige Seiträge" unterhalten p
werben (ob er je£t nodj) erfdjeint, ift mir unbekannt). (§r fjatte,

fdjeints, keine anbere Aufgabe, als 3frael ju preifen unb bm böfen

^Intifemitismuö gu „nriberlegen". 3ugleid) nrirb bas „preufsifdje

3unkertum" angefallen unb ber „ridjtige 3nftinkt" ©eneral ©röners

gelobt (2)eäemberl)eft 1920). Stuf bem Sitel trägt biefe 3eitfd)rift

ben fiebenarmigen £eud)ter unb bas Sonogramm (£f)rifti oom Satrib*

ftem umrahmt, mit einer fjebräifdjen 3nfd)rift überbrückt . . .

Sie SBorte oom .„^önig ber 3uben" unb bem ,,^3apft ber

jübifd)en 2Beltkird)e" werben aud) bem 35oreingenommenften nun

nidjt mel)r als Ausgeburt eines ruffifdjen ^riminaliften erfd)einen.

3ür biefen „SSöttig" wirb ja in aller 2ßelt gearbeitet, ob ber einzelne

„^rebiger" nun ein unoerbefferlidjer Schwärmer ift ober begaster

Halunke bleibt fid) im Effekt gleid» — unb mir fef)en ja fd)wars

auf weifj, was „propfjegeit" rairb: 9Tid)t in ben „gefälfdjten" ^roto*

kollen fonbern in öffentlichen 25eranftaitungen.

9tuf bas 3af)r 1925 können mir alfo gefpannt fein, menn kein

Strid) burd) bie jübifd)e 9?ed)mmg gemacht wirb ...

3tt>angigfte Si^ung.

9tad)bem in ber 18. unb 19. Sifeung Stnfdjauungen über bie

notroenbigen Sdju&maftnaljmen bes jübifdjen SBeltenkönigs in einer

fform niebergelegt werben, wie fie kabbalxftifd)4almubifd)en Sok*

torengef)irnen natürlid) finb, wirb enblid) bas finanated)mfd)e ^ro*

blem berührt, bamit bas eigentliche fdjwerwiegenbe 9Jtittel bes poli*

9*
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tifdjen Sruckes. 3>iefe Ausführungen werben als „Äem bes planes"

begegnet. 9tad) Auseinanberfefeungen über bie fittlidje Steueroer*

teilung im kommenben Subenftaat nrirb ausgefprodijen, roas bie

eigentliche Urfadje audf) unfer heutigen nrirtfd)aftlid)en $ataftropt)e

ift. Untjeimlid) aktuell klingen folgenbe 2Borte aus bem 3al)re 1897

:

„Hm bie 9tid)tjuben %n fdjöbigen, Ijaben mir umfangreidje

Sto&ungen (Ärifen) im SBirtfdjafteleben Jjernorgemfen. 2Bir U
bunten uns bahn bes etnfad)en Söttttels, alles erregbare ®elb aus

km SJerfceljre p sieben. Rieftge Summen mürben in unferen #önben

aufgeheitert, möljrenb bie nid)ijübifd)en Staaten mittellos bafafyn

unb fdjliefjlidj gegnmngen maren, uns um ©emäljruug von
Sin leiten ju bitten. Sölit biefen Anleihen übernahmen bie ni<$t*

jübifdjen Staaten htbtntenbt 3insnerpflid)tungen, bie iljren

Staatshaushalt mefentli^ belafteten unb fie fdjließHd) in trällige

Abljangig&eti non bm großen ©elbgebem btafyten. — 3)er Übergang

ber l)anbmerksmaf$igen unb mittleren betriebe pr ©ro&inbuftrie fog

alle gefnnben SJol&skrafte nnb fdjlie&ltd) an$ bie Staats&rafte auf."

9Jlit biefen 5Borten ift bas gange Problem ber heutigen

„Reparationen" unb ber Anleif)enit>irtfd)aft bis gur 3Burgel bloß*

gelegt. @s mar einer ber unfeligften ©runbfä£e bes liberalen 19,

3al)rt)unberts, bie 9)töglid)keit als ©efe£ anguerkennen, bajj ber

6taat als foldjer ginspflid)tige Anleihen bei Privatbanken auf«1

netjmen liefe. 95on 93ankjuben finangierte Kriege unb Revolutionen

Ijaben baburd) einen 6taat nad) bem anbern in eine immer fpür*

barer merbenbe finangielle Abhängigkeit gebraut. „3inskned)t*

fdjaft" tjeifet t)eute ein Sc^la^truf aus bem oölkifdjen £ager unb
„93red)ung ber 3inskned)tfd)aft" bie Folgerung baraus. Unb
„3insoerpfiid)tungen" nannten bie SBeifen oon 3ion es fdjon ba*

mals, „Reparations pflichten" jagen es Sag für Sag bie jübifdjen

©agetlen bem beutfd)en 95olke oor. Aber natürlid) nidjt, bamit etroa

bas englifdje ober frangöfifdje 95olk einen Vorteil t)ötte. 6ie alle

finb — roie iä) fdpn ausführte — fyeute geljnmal mef)r an il)re

Bankiers oerfdjulbet, als oor bem Kriege. 6o räd)t fid) bas 95er*

bredjen gegen bas ©efdjick ber eigenen Ration.*)

*) 9£odE) ein $8ilb ans ber ©cgcntoati 2)a3 „3fr. 2Botf)enblatt" fd^retbt. „3n
ber in ®oamo abgehaltenen SBerfammlung ber litauifcJjen (Smiffion§banf ftmrbe ber

ftofcmoer iübiftfje SBanfier Seontin ©olotoeitftf)if, ein trüber be§ SSJlinifterg für jübifd^e

Angelegenheiten, in ben füat getoäl)lt. $n bie Sfteöifion3fommiffion ttmrben bie gtoet

jübifd^en S5an!ier§ ©toirSR nnb graenfel getoäßlt. Qn antoritatiöen Greifen rennet

man bamii, ba% minbeften§ bie Hälfte aller Aüien, baZ finb 600000 Dollar fid^ in

1übif<$en §änben befinben. ©tc jübift^e gentralbanf ift mit 500 Aftien für anfammen
5000 Dollar beteiligt''. Leiter:

3unt Sufamntenbru^ ber Sattb^Tnannbanlen in 3)ättetttarf. %tö (SreigntS

U& äufammenbrndjä ber £anb§mannban!en, n?el(^er ber Mannte jübifd&e %imxi^
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Seutfdjlanb fteljt l)eute an ber 6pi£e bes Kampfes gegen bie

3insf)erren ber SBelf unb it)rer bemokratifdjen, marjiftifd)en, ja fogar

„$riftlid)en''.3uf)ätt£r. SHefer S?ampf wirb beraubt nur in 2)eutfd)*

lanb geführt, unb gwar fdjon in ber 3orm ber politifdjen gartet,

bes politifdjen 9Jtad)tkampfes (biefe 93efreiungspartei fjeiftt 9tatio*

nalfogialiftifdje Seutfdre Arbeiterpartei ©rojjbeutfdjlanbs).

S)en fdjlüffigen 33eweis für bie (gdjtljeit bes oben gekennseid)*

neten jübifdjen planes gibt uns niemanb anberes als ber 95ater

bes 3ionismus unb ber (Sinberufer bes Safeler S^ongreffes, Sfjeobor

6eine ©röffnungsrebe würbe in 9tr. 66 ber „3übifd)en 9Umb*

fdjau" Dorn 22. Auguft 1922 unterm Site! „93or 25 3ai)ren" Der*

öffentlidjt. 3f)r entnehme id) folgenbe 6tetlen:

„2Bir wollen ben ©runbftein legen p bem §aufe, bas bereinft

bie jübifdie Station beherbergen wirb. 6ie Sadje ift fo gro§, bajj

wir nur in bitn einfadjften SBorten oon ii>r fpred)en fotlen. 6oweit

es 4*d) I^fet fdjon beurteilen wirb, n)irb in biefen brei Sagen eine

Qberfidjt über bm gegenwärtigen 6tanbe ber 3ubenfrage geliefert

werben. S)er gewaltige 6toff gliebert fid) unter ber $)anb unferer

Referenten." -

„6ä)on f)at ber 3ionismus etwas SJterkwürbiges, efyebem für

unmöglid) ©efjattenes pwege gebradjt: bie enge 35erbinbung
ber mobernften (Elemente bes 3ubentums mit btnkon*
feroattoften. S)a-fid) bies ereignet f)at, of)ne ba% von ber einen

ober ber anberen 6eite unwürbige ^on^effionen gemadjt, Opfer

bes 3ntellekts gebrad)t worben wären, fo ift bies ein ^Beweis mei>r,

wenn es nod) eines 53eweifes bebürfte, für bas Volkstum ber 3uben.

©in foldjer 3ufammenfd}luft ift nur möglid) auf ber ©runblage

ber Station."

9tad) Säuberung ber 3ugeftänbniffe, weld)e bie Regierungen

pgunften bes ^aläftinaplanes madjen müßten, fä£>r± f>^l fort:

mann, ®tat$tat ©mtl ©lüdfftabt (Befanntlid) ber bchtifd^e ginan§*<3acf)*

öerftänbige BeimSSötferBunb) oorgeftanben §at, $aft notf) immer bie bänif6)t

Öffentlichkeit in Item. 2öie fid) f)erau3geftent, finb unter ben geftf)äbigten Einlegern

Ijauptfäcpdj guben. 3)a§ fopenfjagener Tageblatt „sßotiiifen" fdjübett bie $or*

gänge öor bem §au£tgeBäube ber Sanb£mannBanfen, cor meinem eine große 2ln*

%atjl altangefeljener bänifd^er ^nben mit forgenoollen (Sefidjtern fianben, bie burd)

bie gesagten Operationen ber SBanfleitungen um ben Ertrag itjre3 arbeitsreichen £eBen3

gelommen finb. 3m übrigen ift jefet in ber Angelegenheit ber SanbSmannBanfen
eine rabifate ©anierung§altion im ©ange, an ber fidj bie Regierung unb bie Gbxofc»

hauten Beteiligen". („3fr. SBodljenBIatt für bit ©tfjtoeiä" 9fc. 41 b. 13. DftoBer 1922).

$llfo, toenn 3u ben Bankerott machen, §at ber ber bänifdje (Staat fie 3U retten.
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„Sie Vorteile, bie ein ganzes 35olk als ©egenleiftung ju bieten

oermag, finb fo bzbmtmb, bafj bie Untert)anblungen von oornl)erein

mit genügenbem Srnft ausgeftattet finb. 3n melier redjtlidjen 3orm
bie Einigung fdjlieBlid) ftattfinben folt, barüber Ijeute Diel ju reben,

märe ein müßiges beginnen. 9tur bas (Eine ift unoerbrüdjlid) feft*

gufjalten: Sie 33afis kann nur ein 3uftanb bes 9ted)tes unb nid)t

ber Suibung fein. 9)tit ber Solerang unb bem 6d)ui3jubentum auf
2Biberruf Ijaben mir nadjgerabe genug Erfahrungen gemalt."

Unb bann kommen bie SBorte, meiere id) bitte, mit bem 6inn
bes Protokolls ju oergleidjen:

„Sie uriffen, ba% ber Subenftreit in mannen £Snbem surftala*
mitäi für bie Regierung geworben ift. Ergreift man für bie 3uben
Partei, fo Ijat bies bei bm eigeniümlid)en ©tnflujj ber 3uben
auf btn SBeltaerfeeljr oft fernere mirtfdjafilidie folgen.
<£s gibt ja bafür genug SBeiftriele. 2Jerplt fid> bie Regierung neutral,

fo feljen fid> bie 3uben of)ne Sd)uö< in ber befteljenben Orbmmg unb
flüchten in ben Hrnfturj."

3n maftlofer 3red}f)eit mirb alfo nidjt nur 9teutralität bm
3uben gegenüber geforbert, fonbern il)re offene 25eoorred)tung.

3tnbemfalls mirb mit ber 9teoolution gebroljt: Ser „eigentümliche

Einfluß" ber 33ankl)ebräer mar $er§l natürtid) bekannt. 3Bid)tig

aber ift feftauftellen, ba% biefe Sroljmorte in öffentlicher oifeung
ausgefprodjen mürben. 2Bas bann gef)eim beraten mürbe, ergibt

fid) baraus für jeben Senkenben. Sie 3rud)t biefer 6ifeungen ftnb

bie 3erftörungspläne, bie Protokolle ...
31ber nod) meljr. 1922 erfdjienen bie erften ausgaben ber $)ergt=

fdjen Sagebüdjer (ber 3. 23anb 1923, id) t)abz if)n nod) nid)t burd)*

lefen können). 6ie geben ebenfalls Streiflichter, meld)e bas Problem
ber Protokolle reftlos klären unb auf bie heutige 3Bettpolitik einen

6trom intenfioften £id)ies merfen. %m 10. 3uni 1895 (alfo 2 ganje
3af)re oor bem 33afeler ^ongreft) notiert fid) S)ergl: „. . . . ba% "ber

nädjfte europäifdje S^rieg nid)t fdjäbigen, fonbern nur förbern
kann, meil alle 3uben if)r S)ab unb ©ut brüben in Sidjer*

f)eit bringen merben; übrigens merben mir beim 3riebensfd)luj3 fdjon

als ©elbgeber breinreben unb Vorteile ber Anerkennung auf
biptomatifdjem SBege erzielen".

Über 3erufalem Jjeiftt es nadjbem oon einbringenber jübifdjer

£iteratur bie 9tebe mar: „6o kann id) unbeforgt bie S)auptftabt

gum oorne^mften ^31afe bes 2Belt = ©elbmarktes mad)en"

(6. 57). „SBörfenmonopol bes Staates" fd)eint ^ergl „eine geniale

£öfung" gu fein. , ~1:1_4

Samit ift ber 3inger in bie 2Bunbe Europas gelegt. 6olange



Qtoanatgfte ©ifeung. 135

eine roirktidie 9tationalregierung in einem £anbe beftefjt, roöre

ein 'Bank' unb 93örfenmonopol ber Sob ber fjebräifchen hinaus*

fjerrfdjaft. 3m 3ubenftaat ober müßte bas Sinanätoefen aller*

bings monopoliftert werben. So ift bagegen §. 93. bie 93ank of <£ng=

lanb ein jübifet) geleitetes <£rtoatinftitut mit ftaatlidjen Vorrechten

genau fo roie bie beutle „9teid)sbank".

3lm 22. 3uli 1923 feierten bie alljübifcben Blätter ben 100. ©e=

burtstag oon £ubroig Nürnberger, bes jübifchen, bismarekfeinbüdjen

3übrers bes £iberalismus. ©I)arafetcrtftif(^ ift, roas bie Torfen*

blötter an ibm §u loben fanben. 3>as „35erl. Sagebl." (9tr. 339

t)om 21. 3utt 1923) febrieb: „3roei ber <?)auptpfeiler bes beutfeben

(? %. 9t.) SBirtfchaftslebens, bie 9teid)sbank unb bie ©olbroäljrung,

fjat in ber <r)auptfatfje SBamberger gefchaffen unb gegen bie immer

erneuten Angriffe agrarifeben ©igennufees (1) erfolgreich oerteibigt.

2>er (Etjarakter ber fteichsbank als eines ^rioatinfti*

tuts, ber fid) in feiner funbamentalen Sebeutung für bie beutfdje

SBirtfcbaft gerabe in ben lebten 3abren erroiefen bat, rourbe auf

feinen 9tat feftgelegt."

Sie „95off. 3tg." aber erklärte ftolg: „Sie Reform ber beulten

SBäfjrung mit ihren groei (Eckpfeilern, ber 9teidjsbank unb ber

©olbrcä^rung, ift ohne bie entfebeibenbe Mitarbeit Nambergers

nicht au benken" (9tr. 341 com 21. 3uli 1923).

9Jtan oergleiche §u biefem 3aud)5en bie folgenben $5orte ber

Protokolle

:

„Sie wiffen, bajj bie ©olbwjtyrung ein 35erberb für alle Staaten

war, bie fie angenommen tjaben. Sie konnte ben großen ©elbbebarf

ber SJölker um fo weniger beliebigen, als mir bas ©olb nad) 9Rb>

lidjReit aus bem 25erBeljre geigen Imben.

„3n unferem Qtaak trotfj eine 2BSb,mng eingeführt werben, bte

fid) auf ben Soften ber Slrbeitsfcraft aufbant, mögen bie Umlaufs*

mittel nun aus Rapier ober #olä befielen. SBir werben ben ©elb*

bebarf aller Staatsbürger berechnen, inbem wir bie Hmlaufsmittel

für jeben Neugeborenen uermeljren unb für jeben Soten »erminbem.

3ebe S)5rot»inä unb ieber &reis muß bie SBeredmrotgen ooraeljmen."*)

*) sjjjan Bergleute Ijieräu noä) ein SBort au§ ber 6. ©ifcung: „Sie 2anb»

eigentümer ftnb uns infofern lafttg, atö fie in ifcem SeßenSunterljatt unaBf)ängig

finb ®eS$aI6 muffen wir fie auf alle gälte i^reS 2anb6efi&e§ BerauBen. |>a3

ßefte SRittel ^ieju ift bie (Srljctymg ber Steuern unb ber Iftpottieiarifdjen SSer-

fdjulbung. — Sie gnbuftrie mufs bo§ Sanb foWofjt öon StrBeitern Wie Don Stabttal

entBlößen. SugteicB, Würben Wir bafür forgen, bafj alle geiftigen Gräfte ber 9Hc&>

juben bom Sanbe öerbrängt werben. Siefe SÖla&naljmen werben ben (SrunbBeftfc

in unBebingte StBljängigfeitöon un§ Bringen." «ßfo audj Ijier: SSerni^tung fetB*

ftänbiger ©pftenäen, um fie in finanjielte SlBIjängigfeit $a Bringen.
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$)<mU befinben fid) fdilieftlid)
2
/3 alles ©olbes in ben Srefors

ber 9teui)orker SBankjuben. Safe bie ©enefung (Europas ebenfalb— nad) ßöfung ber politifdjen 9)tad)tfrage — mit einer <©äl)rungs-
reform p beginnen fjaben mirb (nrie fie fid) burd) Dtotgetb, gefidjert
burd) 2Birtfd)aftöfcf)äfee, ©etreibe ufra. oorbereitet), ift $eute jebem
klar, ber bas 2Bertproblem sunädjft and) nur grttnbfä£lid) be-

griffen l)at.

£inbemb finb bie augenblicklid) bis gum Fanatismus fyofy
gepeitfdjten 3nftinkte ber (Europäer gegeneinanber, mobei ber^igent*
lidje £e|jer unb Sreiber überfein mirb. 3Iuf biefe ®iferfud)t baute
fdjon Sfjeobor <r)ergl, als er in fein Zaqzbnd) fdjrieb:

„Sie füllen nur aufeinanber eiferfüc^tig fein: ©nglmtber nnb
Stoffen, 5ptoteftanten nnb mfyoMm. Sie füllen mid) einanber
ftreitig mafym — fo kommt nnfere Sadje nonaäris."

Unb mit gleidjem 3gnismus fprad) biefer Sube über bie Arbeiter,
©leid) 3)tarj nnb £affalle fai) er in if)nen nur SRittel p feinem
jübifd)spolitifd)em 3meck. ©r benkt baran, ifyten ben 7*Stunbentag
3u oerfpredjen:

„Siebenftunbentag benke id) mir oorläufig als 2Beltreklame— oielleidjt fogar burd)fül)rbar für immer. 2Benn nid)t, mirb jeu
naturel bas fdjon mieber einrichten."

60 badjten, genau fo badjten bie Sorojetjuben! 3uerft mürbe
ber 8=Stunbentag geforbert, ber Kommunismus als Sbeal gepriefen.

3efet l)at bas „jeu naturel", bas f)eij}t, .ber rein nnb l)emmungstofe,
jaljrtaufenbalte prtoatkapitaliftifdje jübifdje 3nftinkt bie 25ertruftung

eingeleitet nnb bas 2anb mit einer Serie jübifdjer Sanken über-

Sogen, an beren Spifee ber 3ube 31aron Sdjeinmann ftel)t.

„3ief)en mir in eine ©egenb, mo es für bm 3uben ungemöf)n*
lid) milbe Siere gibt, ftreibt irjergt ein anberes 9tftal, fo benü&e
id) bie eingeborenen, beoor id) fie4n bm 5)urdjpgslänbern
befdjäftige, ba%n, biefe Siere auszurotten.* £ol)e Prämien für bie

Sd)langenl)äute ufm. nnb für bie 93rut."

91 ie felbft fdjaffen, immer anbere ausnufcen, gang gleid) ob
es fid) um Sdjlangenausrottung l)anbelt, ober 25emid)tung anberer

2Befen. $)n& ift fidjer nod) ber feurigfte unb granbiofefte Kopf, bm
bas moberne 3ubentum l)eroorgebrad)t l)at. Unb and) bei iljm fdjaut

aus ber legten Siefe ber ^arafit, ber Demagoge, ber 3erfe£er nnb
35erl)e£er Jjeraus ...

2lus allem ergibt fid) benn folgenbes 5inanäprogramm, mie mir
es feit 3aJ)rael)nten oermirklidjt fel)en nnb bas uns f)eute fdjneller

als je jur Katafiropf)e füljrt.
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„Sebe Staatsanleihe liefert btn bentlidjen SBemeis bafüt, bafj

btt beiteffenbe Staat fdjledjt oetnwltet mitb nnb feine $o!jeitsted}te

nidji tidjiig ansnmenben meij3. Sie 3lnleil)en pngen mie ein

Samofelesfdjmeti übet bem Raupte 4)er nidjtjübifdjen #ettfd)et; ftatt

Ujren SBebatf im SBege einet einmaligen anjjetotbentlidjen 6tenet bei

i^ten Mntettanen jn bt&tn, httkln fie mit fteljenb empotgeljobenen

^Snben nnfete jübifdjen ©elbgebet an. $njjete 2tnlei|en finb mie

bie SBlntegel am Rötptt bies Staaten, bie man nidjt entfetnen kamt,

bis fie von felbft abfallen, obet bis btt Staat fid) iljtet mit ©emalt

tntan^ttt Stop feJjlies ben nid)t|übifdjen Qtaakn abtt an ber

nötigen S?taft: fie legen im ©egenteil immet meljt Slntegel an ü>ten

fielen Rötytt an, fo bajj fie fd>liefjli# an btt fteimiHig Jjetoot*

getnfenen Slntatmnt pgtmtbe ge|en muffen.

„(Sine Staatsanleihe nnb nod) ba$n eine änfytt ift in btt Zat

nidjts anbmz mie ein ftetmilliges ^Ibjapfen oon %>lnt am btm

Staatsfcötjiet. Sie 3lnleiJje befteljt am Sc^nlboetfdjteibnngen bes

Staates, bie ein 3insoetfpted)en enthalten, ©et 3insfnij fäman&i

fe nadj btt §tyt btt benötigten- ©elbfnmme nnb btt ^ttttantn**

mfitbigfceii bes Staates. Settägt et 5 o. #., fo rnnS bet Qtaat im

£anfe oon 20 Saljten in btt Jotm von 3htfen bk ganse entliehene

Snmme anfbringen; in 40 3al)ten $at et allein an 3infen bie

boppelte, ijt 60 Sagten bie bteifadje Sd)nlbfnmme besagt, haftet abet

tto&bem für bie ganje ntfotünglidje Sdjnlb, falls, nrie $iet ootans*

gefe&t mitb, keinerlei Silgnngen fiattgefnnben §ahtn.

„fyanbtlt es fid) nm einen ptü&gebliebenen Staat, bet nod)

bie alte ^opffienet beibehalten Ijai, fo ergibt fid) fotgenbes ©ilb:

btt Qtaat ptefji feinen 3ltmen in btt 5otm btt $opfjtenet bie legten

Pfennige ab nnb bepljlt bannt bie 3infen an bie teidjen ©elbgebet

bes 2lnslanbes, bei benen et bie Sdjnlb abgenommen Ijai. (St

filtertet feine eigenen Untertanen nnb kommt bod) niemals ans btt

eigenen Sd)nlb&ned)tfdjafi ijetans. SBöte es ntdji tanfenbmal beffet,

et Jjatie fid) niemals in biefe Sd)nlb6ned)tfd)aft bes Slnslanbes be*

geben, fonbetn gleich oon feinen Untttiantn bas genommen, mas
et btandjt, nnb bann alle meiteten Stenetetttagniffe fiit fidj felbft

oetmanbt?

,,©ibt es einen beffeten Semeis für bie oöllige ttnfal)ig&eit bes

tein tljeotetifdjen 25etftanbes btt Stidjtjnben anf btn ©ebieten btt

©elb* nnb Sienetmittfdjafi, als bie Satfadje, baf$ fie bei nns 2ln*

leiten gegen ljoi)e 3insoetpflid>tnngen anfgenommen Ijaben, ol)ne an

btbmten, ba% fie bie gleiten Snmmen nnt mit btm Ijoljen 3ms*.

anff($lage fd)lie&ltd) ^etans^olen muffen? 2Bäte es nidjt mefentließ
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einfallet geroefen, bie nötigen 6nmmen gleidj nun il)ten eigenen

Unkttanm %u ntfymm unb bie 3infen p fyaten?

„Statin jjeigt fid) eben bie Ijetnottagenbe ©eiftesfdjätfe nnfetes

ausetnmtylten 23öl6es: mit l)aben es netftanben, ben 9lid^tjuben iie

3tage bet Staatsanleihen in einem fallen ßid^te batpftellen; ba%

fie in btt 2lnfna^me betfetten fogat 2Jotteile füt fid) jn etfelje«

glanbten."

95or alten biegen Singen Ijaben beutfdje 9Jtänner gewarnt.

Sie Stimmen ber £agarbe unb Süfjring finb aber ungegart oerf)attt,

äfjnüd) mie einfi ber 5Beckruf Souffenels 1847 in feiner Sd)rift

„Les Juifs, rois de Tepoque". (Europa muß jetjt bie Suppe aus*

löffeln, bie es fid) eingebrockt l)at. (Es ift eine böfe 53lutfuppe.

J)offentlid), bringt fie aber enblid) bie (Erkenntnis unb — bie Sat . .

.

Sie 3bee ber Snternationale, einmal innerlid) als ein gu (Er*

ftrebenbes anerkannt, mußte natürlid) auf allen ©ebieten gu einer

(Entwicklung oon 3uftönben führen, bie nur eine Spifee bulbete.

3luf politifdjem ©ebiete fjieß fie SBeltrepublik, ^roletarifdje 3nter*

nationale mit einem iperrfdjerljaupt; künftlerifd) mirkte fie fid)

im Sogma oon ber „internationalen SPlenf^ljeitskunft" aus; pfjilo*

fopf)ifd) pries fie biefe „9)tenfd)l)eit" unb Übernrinbung ber „natio*

nalen Sd)ranken"; mirtfdjaftlid) prägte fid) bas unoölkifdje materia*

liftifdje 3beal in ber „^eltmirtfdjaft" aus, im „internationalen

^rioatfgnbikat" SBaltfjer 9ktf)enaus. 3inangpolitifd) mar bie (Ent*

nricklung natürlid) biefelbe. Sas gegebene 33mbegtieb fjodjfinangielter

53eftrebungen bilbete felbftoerftänblid) bas 3ubentum. ©ine ©e*

fdjidjte barüber unb bie. Sarftellung ber ©egenmart mürbe gange

Sänbe beanfprudjen. 33emerkensmert unb fymbolifd) für bie 3inang=

berrfdjaft bes leifjkapitaliftifdjen ^ebräertums finb namentlich einige

Familien, auf bie id) midi befd)ränken raerbe.

Sie 9totf)f(f)ilbs. Seit bem 33etrugsmanöoer mit ber 3alfd)=

melbung über bie Sd)lad)t oon SBaterloo l)at bas S)aus 9totl)fd)ilb

in ber gleiten 9tid)tung meiter „gearbeitet". Sie in Frankfurt,

2Bien, ^aris unb £onbon „gerftreute" 3amilie ^atte als iljr ©runb*
pringip bie engfte 3ufammenarbeit ber eingelnen 9Tieberlgffungen

feftgelegt. 9t ie mürbe eine midjtige Miktion oljne oorf)ergef(enbe

Beratung unternommen. Unb menn eine Filiale einmal in 9Jtit*

leibenfd)aft bei einem „(Eoup" gegogen raerben mußte, fo Ratten bie

anbern 10 fad) oerbient. 93tettemid) ftellte fdjon 1845 feft: „Sas
fpaus 3totl)fd)ilb fpielt in Jrankreid) eine oiel größere 9tolle als

irgenbeine (1) frembe Regierung, • oietleidjt mit 31usnal)me ber eng=

lifdjen". Sie „englifd)e" Regierung ftanb aber in birektem (Einfluß

bes 9tatt)anael 9?otl)fd)ilb in £onbon, unb (Effenberg, ein fet)r oor*
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fidjtiger ©c^riftftetler, berichtet: „3n £onbon ift bie Stellung bes

£orb Ratfjanael Rotl)fd)ilb nod) immer eine aufcerorbentlid) ftarke.

'ülujjereuropäifdje Staaten ttrie 93rafilien unb <51)ile fjängen finanziell

Don ifjrn ab, unb ifyre Regierungen l)ören auf il)n aud) in anberen

fragen . .
." („©rofce Vermögen", 3ena 1902, 35b. I S. 161). @e*

ttau biefelbe Stellung natjm bas ^ankl)aus aber fdjon in s2Bien ein,

in Portugal aber ernannte bie gefällige Regierung „if)ren" 93aron

Äarl von RotI)fd)ilb gitm Ritter bes Orbens ber unbefleckten 3ung=

frau 9)laria. 1871 untertrieb frangöfxfdjerfeits ein RotI)fd)ilb bm
^Birtfd^aftsoertrag mit S)eutfd)tanb (beutfd)erfeits geidjnete ber

Sankjube ©erfon 95leid)röber), unb bei Stusbrud) bes Weltkrieges

fefjen mir bas <r)aus Rotf)fd)ilb mit runb 40 9Jtilliarben tranken

als bie reidjfte Familie bes (Srbbaltes iJ)re „@efd)äfte" beginnen.

2>ie 3rangofen finb mit einem Rotljfcfyilb als „95olksoertreter" bes

an bie ^grenäen grengenben Segirks gefegnet (für ben ber 33ifd)of

von Sarbes ficf> nid}t fdjämte, ^3ropaganba gu madjen) ; Glemenceaus

„Sekretär" 9)tanbels gmeiter Rame mar — Rotf)fd)ilb; £ionel Rot!)*

fdjilb ift 55orfifeenber bes „95erbanbes ber britifdjen 3uben" unb

3tontft; an £qrb Rotfjf^ilb abreffierte Salfour „feine" Deklaration;

ein 9Äajor Wattier Roil)fd)ilb lebt als einer ber l)ebräifd)en Ferren

in 3erufalem; ^ntljonq Rotf)fd)ilb begleitet bie englifd)en 9)tinifter

ab „Sadjoerftänbiger" auf alle S^onferengen. Unb £)fterreid)s Sa*

nierung oollgog fid) baburd), bafj es fid} oollkommen unter bie

3insf)errfd)aft bes bortigen Kaufes Rotf)fd)itb begab.

Sie Harburgs. 2Bir fjaben fie fd»on öfters angetroffen.

3elij unb ^5aul Harburg als 9)titeigentümer oon £oeb, S?ul)n & So.

in Reutjork, beftimmenb auf bie amerikanifd)e Politik. 3n J)am=

bürg gehört bas 93ankf)aus Harburg ifjren trübem 9Jta$ unb Sritj

(unb bem 3uben (Earl 9fteld)ior). @in fünfter Harburg, ^rofeffor

Otto 2B., fifet im oberften Rat ber gioniftifdjen SBeltorganifation.

9)taj SBarburg, ber ©roftbankier, mar 3atf)rer ber beutfdjen Sroang*

kommiffion in 95erfailles (mit ben £eoi)s, SBaffermanns, Salomon*

foljns gufammen) ; ber ^roletarierfüfjrer 3ri£ ®bert ftieg in feinem

£aufe ab unb ber „nationale" Reid)skangler Guno (emporgemadjfen

unter bem 3uben 55allin) gäfjlt 9Jta$ Harburg gu feinen „3reunben".

(£in Symbol: auf ber 95erfailler ^onfereng fafe „beutfdjerfeits" 9)laj

Harburg, ab Sadjoerftänbiger oon feiten ber (Sntente aber — fein

93ruber 3tli$ ...

2)ie Strauß. 5)ie Oskar unb £ouis Strauß als mit bie

größten Satljrer bes 3ubentums maren fdjon genannt. 3ofepf) Strauß,

ber S^ommanbeur ber amerikanifdjen Seeftreitkräfte im Stillen Ögean

ebenfalls. Ratf)an Strauß, ber „»grofee ^ilantrop" ift nid)t un*
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ermähnt geblieben. 2tls (Snglanb bie „9ted)te" ber 3uben auf
^aläftina anerkannt fjatte, fagte 9tatf)an ötrauft auf einer

3Jtaffenoerfammlung am 24- (!) Segember 1917 in ber £arnegie=S)all

5u9teugork, ©nglanb fjabe alleSMnfdje bes jübifdjen Volkes erfüllt.'

^aul Straufj, ber „franaöfifdje" Sülinifter für £ggiene gehört aud)

Ijierljer unb bie Stolle bes „beutfdjen" 3uben Otmar Strauft tjinter

ben Äuliffen ber »beutfdjen Politik mirb mof)l aud) nod) einmal auf*

gebellt werben.

Sie Speyers. S)er ehemalige Direktor ber ©entfielt 93ank,

21. t). ©minner, ift mit ifjnen oermanbt, im 9tuffid)tsrat fifet nod)
eben §err ®b. 95eit von 6perjer, gugleid) attitinfjaber ber ^ank
6pet)er^rotfjers in £onbon. 5)er anbere Sefi^er ift £orb (Sbgar

6peger. 3n 9teugork fifet ab Vertreter 3ames Speger. 3Jtit ber

2>resbner SBank befteljt eine unterirbifdje 95erbinbung. ©in J)err

d. 6peger=33ölger ift bort ^uffidjtsrat unb gugleid) $)aupt ber 93afeler

53ank 6per>er & £o.

Sies nur einige 9Tamen. S)inäu kämen nod) bie 53ankpufer
aJtenbelsfoljn in Berlin, Stmfterbam (Srang o. SK. ift 25orfifcenber

ber „beutfdien" Steidjsmirtfdiaftsratö) ; bie Oppenheims unb bie

Oppehfieimers in Frankfurt, Berlin, i)aag, £onbon (mo fie Seil*

l)aber oon 6pei)er=93roti)ers finb); bie SBemtyers, bie 93eits, bie

Untermegers, bie 6d)lefingers, bie- Sregfuft unh bie Stieblänbers

ufm. ufm., fie alle bilben bie jübifdje 3inan3l)errfd)äft ber fdjmad)*

ooilen -©egenmart.

* 2)te!)r als natürlid) Ift es besfjalb, bajj fid) bie eingelnen jübi*

fd)en SBankierfamilien immer meljr gufammenäieljen unb $u einer

einigen Familie merben, meldje bie 2Belt nad) „ungefdjriebenen

©efe&en" — mie bie „5rankf. 3tg." fagte — mifcregieren. 2>as

i$efd)ief)t geheim fdjon lange, fjeute öffentlid). 5)er 93afeter ^ongref
mar ein ©lieb ber gangen ^ette.

Siefe internationale 3ufammenarbeit mad)t es oerftänblid) -bag
bie Sbee ber „25ötkerbank" ober ber „Weltbank" als erftrebensmertes
3beal aufgeteilt mürbe. 2)er oerftorbene 3ubenbankier Gaffel mat
es, ber bies- meines 235iffens güm erften 9Jlale öffentlid) pr«opa*

gierte, yia&j i^m trat kurg oor ber ©enuefer*) ^onfereng ber Direktor

*) Über bie Beteiligung ber Hebräer an biefer folgeren gufammenfunft fdjretbt

%acbm?mttoto8fy in feiner „gufunft" natf)bem er hexifytet %at, ba% ßübtoig <5tein

in ber (Sfjicagoer jübifdjen 2Bod}enf$rift „The East and West" ijotfigemut über bie

tiielen ^uben triumphierte: „©ganger, Söffe, Stttoinoto, Äraffin . (? 21. 9t.), bie

nteiften rufftfd&en ©adjöerftänbigen ; Wattyrtau . . ., ^irfcfj, ^el^ior, ^enbeBfo^n,
SBemljarb, Krämer; nid^t genannt finb bie gemig nidjt minber beträ^tlid^en §erren
5^al|an, ©imfon, §ilfferbing, Bonn, SSeife, Sßolff, Subtoig unb last not least,

<5tein felbft, mand^er Rubere nod^)." („Qufunft" <Rc. 37, 10. guni 1922).
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ber 2)eutfd)en <r)austeben*55erfid)erung %.*®. Dr. S)ans Hermann
mit einer SBrofdjüre fjeroor, betitelt „S)ie 95ölkerbank"*) Sttefer

Dr. J)et)mann erklärt: „2Bir braudjen einen gewaltigen SJtedjanismus

oon Energien (meld) ein 2)eutfd)l) jur S)urd)fefeung bes int er *

nationalen Sgftems ber politijdjen Ökonomie." S)ies könne nur

burd) eine 95ölkerbank erreidjt werben. 3f)re Arbeit muffe auf einer

9teil)e oon Sfjefen aufgebaut fein: 1. eine eingige internationale

2Bäf)rung,**) 2. Mbie (£infüf)rung eines folgen ©inl)eitsgelbes er*

forbert bie ©rridjtung einer überftaatlidjen dmiffionsbank mit bem
9?ed)t ber Notenausgabe .... 3. 3>ie Hauptaufgabe ber sukünftigen

25ölkerbank ift bie ©eroäfjrung foroof)l kurg* als langfriftiger S^rebite

gegen (Srtoerb fidjer funbierter Jorberungen an bie

$rebitnel)mer in b^n einzelnen £änbem.
9Jtit biefen 2Borten ift ungefdjminkt bie 95erpfänbung oon

©runb unb ^oben, oon 3nbuftrie unb ßanbnririfdjaft, oon Arbeits*

kraft unb £ebensenergie aller Völker, bie „3insoerpflid)tung" ber

Protokolle geforbert.

Semer fjeifet es: „3ur Sinangierung oon neuen ^robuktions*

anftalten, 33erkef)rsanlagen ufto. . . . bebarf es ferner ber begrün*

bung oon nationalen Sruftbanken (Sinansfgnbikaten), bie id) . . .

,9lufbaubanken' su begeidjnen oorfdjlage." Sie 8. Sfjefe lautet: „9tadj

ber Smiffion können bie Obligationen mit bem lanbesüblidjen 3ins*

fuß für erftklaffige (!l) Sicherheiten oersinft eoent. mit einem be*

roeglidjen ©eroinnanteil am ©rtrage ber burd) bm Ärebit gefdjaffenen

^5robuktionsmittel ausgeftattet roerben."

Siefe unb ät)nlid)e S^efen oerfid)t <r)err 5r>egmann bann mit

großer (Energie. Saft alle 35orfd)läge liegen auf ber gleiten £inie,

bie in bm Protokollen oorgegeid)net ift unb ftimmen mit ben Jübifd)en

©runbfäfeen überein, bie uns alle in bie frembe Sinansljerrfdjaft

oerftrickten.

*) (Sfjarafteriftiftf) ift, ba% baä Sßerf gum £obe be3 S8oIfdjetoi3mu§ öon 9ttfon§

©otbfdjmibt, bie fretfje äSerfjöfjnung (SJjrifti bon (£arl ©tnftein „Stfe ftfjtimme $8ot*

ftfjaft" unb biefen rein auf bie SSeit^lutofratie Ijinarbeüenbe SSud^ in ein unb

bemfetben Verlag erfdjtenen finb, nämlid) im „(Srnft 3tof>roo#(t Vertag, ^Berlin".

23emerfen3fcert ift autf), baJ3 §etymann ein Söort öom „^Sfraeti" („The secret of

success is constancy of purpose") al§ -ättotto nimmt, beä 9Qtetne3, ber bie Stoffe*

frage aU „©dpffel ber 3Mtgef<f)id)te" beseitete.

**) 2ftan beute in biefem 3ufammen*jange an ba% (Sfreranto be3 Sibauer

Quben Samenfjof.



142 (gimmbamQttsigfte ©tfrung.

ßinunb§tt)an§igfte 6t^ung.

9tatf) bem Problem ber äußeren Staatsanleihen gel)en bie gins*

lüfternen Sßeifen auf bie Srage ber inneren 9lnleil)en ein. S)ie Richte

finb nitf)ts als eine knappe ©efd)id)te bes 5inan5roefens ber legten

3aljräef)nte. 6ie lautet:

„2Benn ein Staat eine innere 2lnleilje begeben will, fo tritt er

gemö|nlid) mit ben großen ©elbgebew bes Zanbtz in 5ü!)lung. ®iefe

beftimmen in ber Siegel bm Sßrete unb bie fonftigen SBebingungen

für bie 3eid)nung. £?ür iljre großen 25oranmelbungen wirb iljnen

meift ein 9tad)laß am 3eid)nungspreife gemährt. Sann erft oer*

öffentlic^t ber Staat bie 3eid)nungsbebingungen unb forbert feine

Untertanen auf, innerhalb einer beftimmten 5rift feine feftoersinslid)en

Sdjulboerfdjreibungen p äeidjnen. Um bie 2lnleil)e einem möglidtft

großen Sßerfonenfereife pgöngig p madjen, finbet eine meitgeljenbe

Stückelung berfelben ^tatt. 2)er 9tennroert ber einzelnen Stücfce

fdjmanfei surifdjen Jjunbert unb bm SJle^rfad^en oon taufenb. Sd)on
nad> einigen Sagen wirb ber Sßreis ber 3lnleil)e ftünfttid) gefteigert,

meil fid) angebltd) alles um Stücfce reißt. Salb barauf l)eißt es, ba%

bie Waffen bes Sdja&amies überfüllt feien unh baz otele ©elb gar

nidjt untergebracht werben könne. 9liemanb oerfällt auf bm inneren

2Biberfprud), unier folgen Hmftänben überhaupt eine Slnleilje p
begeben. Dilles ift ftols barauf, ba$ bie aufgelegte Summe angeblid)

meljrfadf überbetonet fei. ©inen befferen SBemete für baz Vertrauen

beö Volkes pr ©elbnrirtfdjaft bes Staates lumne es, wie allgemein

btfyaupttt wirb, gar nid)i geben.

„Sobalb baz 51nlei^efpiel oorbei ift, ftel)i ber Staat oor ber

Satfa^e einer empfinblidjen SBermelpng feiner Siaatefd)ulb. Um
bie 3infen für biefe Sdjulb aufpbringen, nimmt er feine 3nflud)i

meift p neuen Slnleiljen. 2)aburd) mäd)ft bie Sdjulb* unb 3inslaft

immer meljr. §at ber Staat baz tljm entgegengebrachte Vertrauen

bis pr Steige auögenu&t, fo muß' er burdji neue Steuern nid)t ttma

bie Sdjulb, fonbem nur bie 3infenlaft becften. Samt ift er unrettbar

oerloren, bann kann il)n nichts meljr auz ber Scf)ulbkned)tf^aft

befreien."

35iele Stimmen, bie um bas jübifd)e ©elb unb um bas „35er*

trauen ber SMtfmang" bettelten, f)abe id) angeführt, ebenfo bie

triumpf)ierenben unb äugleid) brofjenben £aute aus bem l)ebräifd)en

£ager. Sie t>. 9?ofenberg in 2)eutfd)lanb, bie ^oincare in 3rank*

reid), bie £loqb ©eorge in (Snglanb Ijaben bas getan. 9tud) ber

amerikanifdje ^räfibent, roeldjer nod) (g,nbz 9Jtai 1923 in einem

offiziellen Schreiben an bie jübifd)4^torifd)e ©efellfdjaft in Amerika

fdjrieb: „Ser Stnteil ber 3uben an ber ©ntroicklung Amerikas bilbet

eine ber ruljmreidjften (!) Seiten in ber ©efdjidjte unferes gemein*
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Jamen Vaterlanbes" (3üb. ^refoentrate 3üridj 9Ir. 245, 1923). Sie

53efjerrfd)ung burdj bie jübifdje £)od)finan3 als „rufjmreidje" (Ent*

micklung Ijmftelten ju muffen, ift fdjon fidler ein partes Stück. 5lber

an Sdjmäfjlidjkeit übertrumpft merben alte biefe 33ücklinge r>or bem

3ubentum oon einer Sat ber „djriftlidjen" ungarifdjen Regierung.

Sie „SBiener Sftorgenseitung" melbet: 2>ie 35ubapefter 3fr.

SMtusgemeinbe nmrbe oom SJtinifter bes Lüftern, SJaruoartj, Der*

ftänbigt, bafj 9Kinifterpräfibent ©raf Sßetfjlen bei feinen 33emüfjungen

um bie (Erlangung einer 9IuslanbsanleiI)e grofje Sdjmierigkeiten fjabe,

ba er überall wegen ber 3ubenpolitik ber Regierung mit SKijjtrauen

p kämpfen fjabe. 9tamens ber Regierung forberte ber stuften*

minifter von bm Vertretern ber jübifdjen ©emeinbe eine (Erklärung,

meldje geeignet, märe, bie Regierung p becken unb beftätigen follte,

baß bie 3uben in Ungarn im Vefi^e alter Stedjte feien, meldje ber

3riebensoertrag von Srianon bm 9Jtinoritäten einräume.

9tad) mefjrftünbiger Beratung gaben bie Jüfjrer ber jübifdjen

©emeinbe bie Erklärung ab, ba$ bie ^onfolibierung ber ungarifdjen

Verpltniffe fortfdjreite unb baft p Ijoffen fei, baft bie 3uben in

Ungarn bie ©leidjberedjtigung erlangen merben. 2)iefe (Erklärung

mürbe burdj einen biptomatifdjen Kurier nad) ^3aris beförbert (3üb.

^refoentrale 3ürid} Str. 124 oom 1. 3uni 1923).

2)ie Regierung eines „Stationaiftaates" gefjt alfo p bm
eigenen jübifdjen Staatsangehörigen um ein gutes 2Bort betteln

unb erft nadj ftunbenlangem SBinfetn mirb üjr eine unoerbinblidje,

nod) alles forbernbe Erklärung gegeben, bie bann brüfjmarm an

bas jübifdje 3entrum nad) ^aris abgebt.

2)as ift bie le£te 6tufe ber Sdjmad), bas (Snbe einer (Epodje,

bie Sdjulbknedjtfdjaft ift eine vollkommene.

25on ber 22. bis 24. Sifeung befaffen fidj bie Protokolle mit

ber Ausmalung ber 3uftänbe im meffianifdjen SBeltreidj. SBurbe

anfangs £ug unb Srug als notmenbig unb redjt angefefjen, fo jefet

9Jlilbe unb ©eredjtigkeit; prebigte man mit 3erfe&ung, fo jefet Staats*

autorität; peitfdjte man anfangs alle £eibenfdjaften auf, fo Reifet es

jefet: „Samit bie Völker fidj baxan gemöfmen, uns gu gefjordjen,

muffen mir fie pr Vefdjeibenljeit ergießen." 9tief man früfjer nad)

(Empörung unb 3lufftanb, fo jetjt nadj oölliger 9?uf>e unb örbnung".

Eefjrte man anfangs 9)tif;ad)tung unb Slutfjerrfdjaft, fo je£t „mafjre

SBürbe ber ^flidjterfüllung".

3n biefem falbaberifd)en Sone gefyen bie legten 95orlefungen

meiter unb bie Ijödjfte Sittlichkeit nrirb oom jübifdjen SBeltfjerrfdjer

geforbert. 2)as finb genau jene 2Borte, oon benen unfere „ifrae*



144 £e£te ©i&ungen.

litifdjen" 3eitungen überfliegen. „Subentum bebeutet ©ottesüolkstumt
fjßrt man es tagtäglid) aus bem jübifdjen Q3lättermalbe fdjallen unb
gleid) baneben grinft ber J)of)n über alles 9tid)tjübifd)e, fpri&t bie

Sreube über jebe neue QBeltgaunerei ämifdjen ben Beilen fyeroor,

roie ja au<fy bie größten 93Brfenfpekulanten unb Ausbeuter uns als

— ^ilantropen angepriefen merben.

9Kit 9Tiebertrad)t unb Heimtücke begannen bie Protokolle* unb
enben mit — <r)eud)elei ...

*
SJtit einem „jübifdjen Selbflbekenntnis aus bem 3at)re 1918

f)atte idj begonnen, mit einem jübifdjen 6elbftbekenntnis aus bem
3at)re 1897 befdjäftigt fid) jebe 6eite -biefes Sudjes; mit einem

jübifdjen triumpl)ierenben Selbftbekenntnis aus bem 3af)re 1923
mill id) fd)lie§en. S)er „©eneralfekretär ber engtifd)en 3ubenf)eit",

Eucien 2BoIff, oerßffentlid)te (taut „Sübifdje ^refegentrale 3üri<f)"

9tr. 147 unb 148 t>om 15. unb 21. 3uni 1923) einen längeren 5luf*
-

fa£ unterm Sitel „3>er 3ube in ber Diplomatie". Die „3: <£. 3."

fagt von if)m, er fei nrie „kein gmeiter berufen, über biefen ©egen*
\tanb iu fdjreiben". 9tad)bem ber englifdje Hebräer fid) bes langem
über bie fdjon im Verlauf biefer Sdjrift genannten Dinge Derbreitet

Ijat, fagt er: „Der große. 2luff(^mung ber p>eiten 5)ekabe bes

20. 3af)rf)unberts unb beffen bemokratifdje folgen (ogl. Protokoll 1.

51. 9t.) boten bie 9Köglid)keit gu einer bebeutenben SBieberbelebung

biplomatifdjer Sötigkeit feitens ber 3uben. 2Bäf)renb bes Krieges

maren es gmei 3uben, bie, bem 33eifpiel itjrer ©laubensgenoffen* im
16. unb 17. 3al)rf)unbert folgenb, it)te 9Jtt#üfe liefen, um bie neuen

Angriffe auf bie 3reif)eit ©uröpas unb auf bie Hegemonie ber

Gräfte abjume^ren. ©s raaren bies £orb 9teabing . . .unb 33aron

6onnino, ber i. 3. 1915 ben Eonboner Vertrag pftanbe bradjte,

meldjer bm Dreibunb auflöfte unb 3taliens ©intritt in bm ^rieg

bemirkte." 2J5eiter fagt £ucien 2Bolff unb id) bitte, feine Sßorte

genau gu nehmen: „'Jtbgefeljen oon biefen groei SKännem, Ratten

mir oon jübifdjer 6eite keine fjeroorragenben Vertreter in ber Diplo*

matte bes Krieges, jebod) in bem neugefdjaffenen (!) Sntelligeng* (!)

unb ^ropaganba^Dienft ber allen (!) ^uftenminifterien attadjiert

mar, mürben gaf)lreid)e 3uben, bie bm trabitionellen kosmopolitifdjen

SBeitblidi befafjen unb frembe 6prad)en bel)errfd)ten, rafd) eingeftellt.

©s ift ein beadjtensmerter Umftanb, ber nidjt allgemein bekannt ift,

baj3 alle ^riegfüljr enben bie 93 e beutung, fid) bie Unter*
ftütjung ber 3uben gn fidjern, nid)t rid)tig einf d)ätjten.

Deshalb organifierten bie ^tufjenminifterien oon £onbon,"^aris unb

Berlin fpegielte jübifdje Departements, in meldjem bas 6tubium

jübifdjer 3ragen kongentriert mürbe. Die @efd)id)te ber S?on*

kurreni jnnfdjen biefen Departements in fcer
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^aläftinafrage, meldje bie gioniftif d)en 5üf)rer fo

g e f d) i cfe t benütjten, mufs nod) gefdjrieben merben.
95on Anfang an maren bie gioniftifdjen Senbengen bes £onboner

Auftemninifteriums gekenngeidjnet burd) bie Ernennung eines 33e*

amten für bas neue jübifdje Departement, ber, obgleid) kein 3ube,

ein 95ermanbter unb 9tamensoetter eines berühmten Diplomaten,

Sournaliften unb £iteraten mar, ber als einer ber Pioniere ber

gioniftifdjen 3bee gilt. 3n ^aris unb Berlin mürben bie jübifdjen

Departements oon berühmten jübifdjen ^rofefforen geleitet, beren

3ntereffe am 3ionismus jebod) lau mar. ©er eine mar ^rofeffor

Sqloain £eoi, ber eminente Sanskrit-@elef)rte unb gegenmärtige

^räfibent ber 3
Alliance Israelite Universelle

4

unb ber anbere,

^rofeffor 93t. Sobemfjeim, gleichfalls eminent als Qrientalift. Das
britifdje unb bas frangöfifdje Departement finb jefet aufgehoben,

aber bas jübifdje Departement in ber 2Bilf)elmftrafje funktioniert

nod> unter ber £eitung oon ^rofeffor Sobernf)eim. 3n Anerkennung

ber Dienfte, bie ^3rofeffor Sqloain £eoi bem Quai b'Orfat) leiftete,

mürbe beffen Sofjn, Daniel £eoi, in bm biftinguierten S^reis ber

frangöfifd)en Diplomatie aufgenommen. (£r amtet gegenmärtig als

Äonful in Sornbaq."

dlafybzm ^aul 3Kantouj, ber Direktor ber ^olitifdjen %b*

teilung bes 25ölkerbunbes, gelobt morben ift, Reifet es meiter: „3n
bm Sl'uliffen ber S^onfereng (oon 25erfailles, mo Öskar Strauft ben

Saft oertrat) bemegten fid) oiele anbere 3uben, bie ephemere 35er*

treter ber meljr ober meniger ©intagsftaaten maren, bie bie Aner-

kennung ber ©roftmädjte gu erlangen hofften. So mürbe £itauen

repröfentiert burd) ben Slonmoer Abookaten 9tofenbaum, mit bem

SRang eines Affiftenten bes Auftenminifters, roäljrenb bie Ukraine

graei 3uben belegierte, ben Ziemer Abookaten unb 3toiften Arnolb

SDtargolin unb Samuel 3ard)i, einen Argt, ber in £onbon in SBfyite*

djapel 9toab praktigiert ijatte. Seim Sdjlu^akt ber 3riebenskonfereng

finben mir eine kleine ©ruppe meiterer fyeroorragenber 3uben als

Signatare ber 3riebensoerträge. Der Vertrag oon 35erfaitles feitens

3taliens mürbe untergeidjnet burd) 33aron Sonnino, feitens 3nbien

burd) (gbmin 9)toniagu, berjenige oon St. ©ermain burd) £ouis S?lofe

feitens 3rankreidj unb jener oon Srianon oon Agufte 3faac, eben*

falls feitens 3rankreid). Einige biefer 23eoollmadjtigten figurieren

ebenfalls unter bm Signataren ber 93tincritätsoerträge mit ^3olen,

^Rumänien unb ber Sfdjedjoflomakei. Der Vertrag mit ^5olen mar
nidjt meniger als oon brei 3uben untergeidjnet, burd) Sonnino, S^lot;

unb 9Jlontagu, mctfjrenb bie beiben anberen S)aupioerträge oon S\!lo£

untergeidjnet mürben."
dlv\enf>tXQ t S)lc Söetfen öo» 3iwt. 10
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„Ober bie biplomatifdje Betätigung ber 3uben nad) 5tbfd)tu§

bes SFriebens kann kurg gefprodjen werben. ®uropa ( !)
(ni(f)t etma

3)eutfd)lanb, 91. 9t.) befafe einen jübifdjen SItinifter bes Stufteren in

ber ^erfon bes oerftorbenen 2Balter 9?atf)enau, ber in 3)eutfd)tanb

bem Kabinett bes Dr. 2Birti) angehört f)at. 3n if)m mürbe eine biplo*

matifdje Äar
4
riere mit ben j)öd)ften Ausfidjten burd) bie $)anb eines

antifemitifdjen SJtörbers kurg burdjgefdjnitten. 3n enger 3ufammen=
arbeit mit if)m befanb fid) and) ein jübifdjer Botfd)afier, ebenfalls

mit großen Hörigkeiten, Dr. £ujo Startmann, ber gelehrte S)tftoriker,

ber nod) bie öfterreidjifdje Republik in Berlin repräfentiert. 3n
£onbon mirkt 2)tr. $enrq Stabbinomitd) als Rangier ber mu ootl-

anerkannten litauifdjen Republik unb bis unlängft mirkte Dr. Biff)*

nitjer, ber fjeroorragenbe ruffifdHübifdje S)iftoriker in gleicher (Eigen*

fdjaft in ber £egation ber gemefenen Republik Ukratna. 3n ©enf
repräfentiert ein anberer f)eroorragenber S)iftoriker, ^rofeffor

Sgqmon 5lskenafi, ^3oten als (Eljef ber beim Bölkerbunbe akkrebt*

bierten Selegation. 6omoI)i bie 6omjetregierung, roie bie eintägigen

Armeeregierungen, bie bie Ufurpation ber Bolfdjemiken bekämpften,

Ijaben eine 5Tngaf)I jübifdjer Diplomaten gegeitigt. Unter biefen

werben bie Bolfdjeroiften am prominenteften repräfentiert burd) £it=

minoff, bem ehemaligen Boifdjafter in (Großbritannien unb {ewigen

9lffiftenten bes Slufjenminifters ^ameneff, ferner burd) feinen 9tad)-

folger in £onbon, 9?abek, ber ber erfte Botfd)after ber 6brojets in

Berlin mar, fomie burd) 6alkinb unb 9totl)ftein, bie als ©omjet*

gefanbte in Sel)eran fungierten. 3ln ber entgegengefetjten 6eite finben

mir ben alten ruffifdjen 9?ed)tsanroalt unb 6enator Binaoer, ber

als 9Jlinifter bes Siufjem bei ber Regierung bes ©enerals Senikin

mirkte, mäljrenb 9)tanbelftamm, ber gut bekannte internationale

3urift unter ben 9tepräfentanten ber gleiten Regierung in ^aris

figuriert."

„3n ©rgängung obiger Ausführungen feien u. a. notf) 'ermähnt

:

3ubge 3lbram (Slkus oon 9teugork, qmerikanifdjer (Sjambaffabor

in Äonftantinopel; 9Hark S)r)tnan von "9teugork, ©eneralkonful U.

6. 6l)ipping Boarb; Bernarb ©ottieb, amerikanifdjer ^onful in

6l)angf>ai; 9)laj 2). ^irjaffof, amerikanifdjer S^onful in ber 9)tan=

bfd)urei unb bie amerikanifdjen S^onfuln 6amuel 6ale unb 6amuel
6okobin in S^algan (£t)ina) ; femer Sacques ©eorges 9tunberg, erfter

£egationsfekretär ber polnifdjen ©efanbtfdjaft in Bem unb SDlilan

6d)tt>arg, jugoflamifdjer fömfut in 3ürid). Sind) unter bm 5)ele=

gierten bes Bölkerbunbes befinben fid) mehrere prominente 3uben"

(3. $. 3.).

S)amit ift bie 2Beltoerjubung reftlos gekenngeidjnet, aber avufy

ber 2ßeg, ber gur Befreiung ber 2Bett füfyrt ......
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Sdjlujj.

Sie oorftef)enben 3lbf)anblungen nnb Dokumente laffen keinen

3meifel mef)r an ber ©leidjartigkeit ber Senkungsmeife aufkommen,
mie fie in bm Protokollen nnb benr fonftigen jübifdjen Sd)rift*

tum i)eroortreten. Sie Politik ber ©egenmart entfpridjt bis

ins eingelne genau bm ?lbfid)ten unb planen, mie fie oor über

25 3af)ren befprod)en unb niebergelegt mürben. 3d) mufjte mid)

mit ber 23emeisfüf)rung fefjr einfdjränken, f)abe aber für jeben mid)-

tigen Sali immer raieber einen anbem 6taat als 33eifpiel genommen,

fo ba% mir bie jübifdje Tätigkeit unb il>re (Erfolge in allen ®rof}=

ftaaten, aber and) in ber 6d)meig, Öfterreid), ber £fd)ed)oflomakei,

^5olen, ufm. beobachten konnten. Überall basfelbe 35ilb, biefelbe

6d)tnad).

2Bie kam bas? fragte id) in ber Einleitung, Eines ber tiefften

2Borte über ben 3uben ftammt oon 9ftd)arb SBagner. Er nannte

il)n bm „plaftifd)en Sämon bes Verfalls ber 3)tenfd)l)eit". Sas
bebeutet: 2Benn für ein 95olk ober für oiete Völker gemeinfam eine

Epodjc feelifdjer Surre, unfd)öpferifd)er ©eiftigkeit, eine Epodje

murgellofen, uned)ten, unorganifdjen Strebertums eintritt, bann er-

ftfyeint gleidjfam als Symbol biefes Stieberganges ber 3ube an

füfyrenber Stelle. 2Beü mir uns felbft untreu mürben, geminnt er

an 9Jtad)t; meil mir unfer J)eiligftes nid)t matten, konnte er es

ergreifen. 2Bir entfagten ber £iebe unb ber 3lud) bes ©olbes kam
über unfere 2Belt. 3lls unfer metap^fifdjes ©egenbilb ftef)t ber

3ube in unferer ©efd)id)te ba. 9t ie ift bas von uns aber klar

erfaßt morben. 3mmer umfingen mir feine SBüftengeftalt mit

unfern ©emänbern, festen bei feinen fdjönen 2Borten Sriebfebem
noraus, bie nid)t oorf)anben maren unb oerlegten unfer feelifd)es

unb geiftiges SBefen in feine 3:orm offne gu a^nen, ba% bes 3uben
Sämon bas alles nidjt Jjaben mollte, nid)t empfangen konnte,
bafj er tief gu innerft auf einem anbexn feelifdjen Planeten moljnte.

£eute enblid) fdjeint es, als ob bas enrig Srembe nnb S^inblidje,

ba es in fold) ungeheurer 9Kad)t emporgeftiegen ift, als foldjes

empfunben unb — gefaßt mirb. 3um erften 3Jtale in ber ©efdjidjte

ergebt fid) 3nftinkt unb Erkenntnis gum klaren Vemufjtfein unb
auf ber pdjften #öl)e bes gierig erklommenen ©ipfels gur '95tad)t

ermartet ben 3uben ber Sturg in bie Siefe. Ser letjte Sturg. 9tad)

it)m l)at ber 3ube in Europa unb Amerika keinen 9taum mef>r.

Es beginnt f)eute mitten im 3ufammenbrud) einer gangen 2Belt

eine neue Epodje, eine grunfäpdje ^bkeljr auf allen ©ebieten oon
oielen 3b^en ber Vergangenheit. %ls eines ber Vorgehen biefes

kommenben Kampfes um eine neue SBeltgeftaltung ftef)t bie Er*
kenntnis oom 2Befen bts Schnons unferes heutigen Verfalls. Sann
mirb ber 2Beg frei für eine neue 3eit . . *

10*
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Sie 2ßeltoerjubung.

(Um bie ©dirift nid)t mit p oiel 2)aten 51t belaften, §ohi id)

|)ier eine kleine (Sammlung ber 3erfeöungsfgmptome angefü|rt. ®s
ift nur ein kleines Streiflid)t, aber ergänzt alles Vorhergegangene
natfjbrücklid). S)eutfd)lanb unb Slußlanb konnten, als allbekannte
SBeifpiel, megbleiben. 31. 9t.)

Jtankmä). 2)as 2Bot)ttätigkeitsbüro bes IX. 33esirks oon
^aris: 95orfi£enber ber 3ube Saupljar; SJeififeer bie 3uben Afd^er,
5rau (Eafjen, Dtatfjan S)eräog, Alejis 9Tatl)an, 9?obrigues=(£li) unb
paar 6d)abbesgois. ^ommiffare: bie 3uben 93lotf), 33lum, (£. £eog,
9Jtenbes, <picarb, ^utmann, Stjalfjeimer. 3n bie Eeitung ber Station

nalmufeen oon ^aris ernennt bie Regierung bm 3uben 9Hofes be
Samonbc (La V. Fr. 9Tr. 260).

Sie „Petite Bleu" (16. 3anuar 1922) teilt mit, ba% 9)tabame
§enri be 9?otI)fd)itb, geb. SBeiftmeiller pm SRitter ber (Ehrenlegion
ernannt morben fei (V. Fr. 9Tr. 261). Stuf bem 53ankett ber £i)5een

oon 6traßburg, 9)tefe, 9tancg, (Solmar präfibierte ber 3ube £ouis
3weft 9tatl)an 00m „Matin" (l'Est Republicain 15. 3an. 1922,
V. Fr. 9tr. 261). S)as „Echo National" com 12. 3anuar 1922:
„2Bir ^abm mit Srauer ben Sob ber 9Jlabame £ucien 223ormfer
erfahren, geb. ©fjlotilbe 33lotf), ber SJtutter unferes Sreunbes 2Borm=
fer, bes früheren <£f)efs bes Kabinetts (Elemenceau .* .

."

3m Februar 1922 begann man in ^aris smei neue Synagogen
äu bauen (V. Fr. 9Tr. 265). 3ugug aus ©atijien!

©er ef)em. beutfdje 3ube £eog — 9titter bes eifernen ^reuges— mürbe SSiaepräfibent bes Strapurger ©erid)tsl)ofes. 3>a i|m
ein gemeinfam mit bem 3uben Abelfofjn oerübter 3)iebftaf)l oon
800000 3r. nadjgemiefen merben konnte, mußte er abgefegt merben
(V. Fr. 9tr. 267, 9. 9)tärs 1922).

3n Sokio mürbe ein fransöfiftfjes J)anbels=3entralkomitee ge=

fdjaffen, an beffen Spifee £err 3frael ^ickart 00m J)aufe Oppen*
fjeimer & £0. ftetjt. S)erfelbe leitet and) bas Komitee in ^okofjama.
5)err ^ickart f)at kürglid) aud) bas ^reug ber frangöfifdjen (Efjren*

legion erhalten (V. Fr. 9tr. 332).
2tls ber 3ube 3faac 1920 J)anbelsminifter mar, mar eine feiner

erften ZaUn bem 3uben 93aber bm Orben ber (Ehrenlegion 31t er=

mirken (V. Fr. 9tr. 205). — Sie ©efellfdjaft „France-Amerique"
— 95orfife ©abriet ir)onotouj — f)at gur Aufgabe, frangöfifcfje £tte=

ratur in Amerika gu oerbreiten. Als genialfte 3rangofenf(f)öpfungen
merben bm Amerikanern empfohlen: 3)er „Juste paix" bes 3uben
91. ©. £eog, bie „Traite de droit commercial" bes 3uben £qon=
(Eaen, u. äf)nli<f)es. — Arn 12. 3anuar 1921 mürbe in ^aris eine

große 6d)ule eröffnet: oon 8 9tebnem maren 5 3uben (V. Fr.

9tr. 209). — 6amuel, Oberbibliotfyekar bes 6enats oon 3rankreid),
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nrirb pm öffigier ber ®l)renlegion ernannt (V. Fr. 9tr. 210). —
SKilleranb-eaen überreizt ber 3übin 2Jtat) Helena 9)tenbl bie

^almen ber 3tkabemie (Jewish Chronicle oom 1. 2Iprü 1921). —
3er „Petit Parisien" (geleitet oon ben 3uben Slglfion unb £eoi) oom
19. Sipril 1921 ergä^It, 35ioiani fei am 16. Slprll in Segleitung oon

einem Dr. S?netf)t in Steugorfe bei ber ®lfäffif<$-£ot$ringftf)en ©e-

fellfd)aft P Oaft gemefen. Das Diner mürbe oon S)errn — 93lum

gegeben. 93ioiani bekorierte bie Ferren 55lum unb SMbenftein mit

bem Streng ber (£f)renlegion. — Die ©efellfdjaft „La Champagne",

roeldje bie " £anbsmannfdjaften ber betreffenben ©egenb oertritt, f)at

pm 95orfifcenben ben 3uben 3frael (V. Fr. 9tr. 222). — 3u <£f>ren

bes oerftorbenen 9Jtarfd)alls ©allieni fprad) im 6enat am 16. ^pril

1921 ber 3ube Straufc (V. Fr. 9tr. 222). — Die 3eitung L'Usine

oeröffentlid)te am 16. ^Ipril 1921 bie 9tamen ber Direktoren, ge-

mault oon ben S)anbelsoertretem bes 2Beftens: ^räfibent 2Bolff;

95iäepröjibent SBeill; Sekretär <5oblen£; S<S)afemeifter Sd)ui$; Sei-

figer £eon £eog, ©. 2Beill, £eon 2Bolff . . . ©ine Sqnagoge! —
Der 3ube 3legelfjeimer raurbe mit bem Äreug ber (Ehrenlegion ge-

giert megen „jübifrfjer ^oeme oon f)öd)ftem 3ntereffe" („The Jewish

Chronicle" oom 13. 9Jtai 1921). — £eiter ber „Pupilles de l'Ecole

Publique" bes Seinebepartements mürben bie 3uben 5)aleot), 9Jtaj

£aprb unb SJlabame 9tabinomitfd) (V. Fr. 9tr. 227). — 3n £onbort

©riinbung eines „Institut Francais" ber „bereinigten Königreiche".

(S^renpräfibent: 9Jtitleranb-£aen; 35igepräf.: Sleuriau-Sarbad) ; Di-

rekteren: £orb Smaqtfjting (Samuel), ^Ifreb 9Konb, (grlanger,

©erotl)mol)l, Kaminskt), 9)taniouj, 9)linffen, @mile 9Konb ufm.

(Sugene Kaminski) ift pgleid) Direktor bes Grebit £gonnais in

(Snglanb ... (V. Fr. 9Ir. 229). — Das Kriegsmufeum (!) f)at pm
Direktor ben 3uben 93lotf); pm Konferoator bm 3uben 9?ene 3ean;

p oberen £eitem bie 3uben Dreqfus, Ullmann, 2lppof)n, ©remieuj

(V. Fr. 9tr. 229). Das 3af)rbud) bes 3ubentums, herausgegeben

oon ber 3übifd)en Bereinigung p ^l)ilabelpl}ia, 3af)r 5681 (Sept.

1920 bis Okt. 1921) nennt folgenbe £eute als 3uben: bm Stbg.

bes I'Stin 3lnbre Jribourg; Dalfeme, 9)taire oon 9Jteubon; Dela-

f)ad)e (3lron) in Strasburg; ^reunb-Decfjamps, 3)taire; 3rois, Sür-

germeifter oon 33at)onne; $erquel, Sürgermeifter oon SJtontmorenct)

;

SBillarb, 33ürgermeifter oon £uneoille ufm. 3u merken ift, baft ber

95ürgermeifter oon Strasburg ber „beutftfje" Sogialbemokrat unb

Hebräer ^eirotes ift. — %n bie Spifee ber „Union meuniere d'Alsaee

et de Lorraine" trat ber 3ube $). £et)t) (V. Fr. 9tr. 251). — 3m
„Matin" oom 24. STooember 1921: „9Jtan muft mie icf} faft p>ei

3al)re ber interalliierten 9Jlilitärkommiffion angehört fjaben . .
."

©eg. 3faac. — Das Comite franco-americain gu 9teugork befielt aus

ben 3uben albert 53lum, Otto S). Äa^n, £. Sd)iff, 3etij Silben-

ftein (Mercure de France oom 15. 3Jtoi 1921; V. Fr. 9lr. 230). —
9taoul Strauß ^abinettsdjef bes 9Jtinifter für J)i)giene (!) mürbe

pm ^räfekten ber 35ogefen ernannt. 9Jlinifter für ^^giene ift ^5aul
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Strauß, ein früher raegen Sefertion gu brei 3af)ren 3raangsarbeit
oerurteiit geraefener Hebräer. — £err 2Jtaj ' 33ernl)eim raurbe gum
SRat für 9lußenf)anbet ernannt. ®r ift ber erfte etfäffifcfje Snbuftrieile,
ber gu biefer Funktion berufen raurbe. — ©eorges be ^orto^idie,
£eiier ber 23ibliotf)eque 9Kagarine, ^ommanbeur ber ®f)reniegion,
ift in erfter ^bftimmung gum SDtitgtieb ber Academie fran^aise
geraäljtt raorben (3fr. 2BodjenM.

f. b. Sd)toeig 9tr. 24 oom 15. 3uni
1923). — (£in ©efetifdjaftsbilb : am 14. 3uli 1923 großes Steinen
gum ©ebädjtnis ber (Srftürmung ber Saftille. greife nahmen £a
Surbie oon §errn £agarb; 6aiba bes <r>enri 33tum; (geurie bes (£.

be 9totf)fd)ilb; Orange 3uice bes §erm £agarb ufra. (V. Fr. 9tr.287).— Sic ©efeüfdjaft gum 6tubium ber S^riegsbokumente ift in
Stggpten burd) bm 3uben 9Jtarco ©olbenberg vertreten (V. Fr.
9tr. 287) ufro. — ^aul <F)irfd> raurbe gum ^röfibenten ber „Societe
de Refuge" geraupt. — ©er 3ube £eon Vernarb raurbe gum Direktor
bes Jnjgieneinftituts an ber mebiginifdjen 3:akultät von ^aris er*

nanni — 2>er £uneoiller 6tabtrat befdjloß eine Straße nad) bem
©roßrabbiner Sllfreb £eoi gu bmmmn (3fr. SBocbenbt. f. b. Schraeig
9Tr. 31 oom 3. Sluguft 1923).

3übifd)e Senatoren in 3rankreid): 9tapt)ael £eot) (Sen. ber
Seine); $aul Strauß (9)linifter für J)ggiene); Sdjrameck fei)em.

©ouoerneur oon yRabaqaskax) ; £agarus SBeüer (oom Stieberrljein)
;

Gremienj.

Sübifdje 3Ibgeorbnete: ©eorges * SJlanbel, 9)taurice be 9tot^
fdjilb (So^n oon 33aron (gbmonb), 3gnace (eljem. ttnterftaatefekretär
ber 9Hilitärgerid)te), £. £. S^oij (einer ber 5 frangöfif^en Vertreter
m 25erfaüles), Uirq, Simonin, (Eljrlid) (Sibgeorbneter oon ^aris),
©eorges £eog (oon £gon), 95okanoroskg (oon ^aris), £eon 2)teger
(ef)em. 33ürgermeifter oon £e £aore), 3frael, £eon SSium, 3nbourg
(3übifd)e ^reßgentrale 3ürid) 9Tr. 248, 1923). — 3m 3uii 1923
große ^reisoerteilung im £i)cee £ouis te ©ranb 1563—1885 unter beut

jübifdjen ^räfibium oon %ipf)ael £eot) unb mit ber %be bes
3uben ^ollack! 2>as heutige 3rankreid) (V. Fr. 9tr. 339 oom
26. 3uii 1923).

©nglanb. 31m 27. 3anuar 1922 gu (gljren 93enebikt XV. ein
9tequiem in ber SBeftminfter^atfjebrale. £Ioqb ©eorge läßt fid)

burd) bm Opiumjuben ^ilipp Saffoon oertreten (alte £onboner
331ätter oom 28. 3anuar 1922). 5)ie jübifdje „Jewish World" (2. Fe-
bruar 1922) oert)öl)nt bm englifdjen (Srftminifter nod) bagu unb
meint, näd)ftens muffe £toi)b ©eorge bm Saffoon in ber Sqnagoge
oertreten . . .:

S)ie Softer bes £orb Sf)effielb heiratete anfang 1921 b^n 3uben
Samuel 9)lontague unb raurbe — 3übin, um fid) bas ®rbe be^ alten
SJtontague gu fit^em, ba beffen Seftament eine 9tid)t}übin oon ber
grbfdjaft ausfließt (V. Fr. 9tr. 210). — (Sf)urd)ilt eröffnete am
22. 9Jtärg ben 93agar gum heften ^aläftinas in 9)tand)efter (Jewish
Chronicle). — £logb ©eorge ernennt feinen Sekretär, b^n Suben
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Saffoon, gu einem ber £eiter ber National Gallery (V. Fr. 9tr.219).

^- S)er „Petit Parisien" oom 1. Stpril 1921 gratuliert bem Unter-

nehmen 6d)reiber*9tarertfobn in 9Jtarokko gu feiner „frangofifchen

n>irtfdiaftltd)en ©jpanfion", als ©eneral £nauten feine 9taume be*

fuchte. SHefer famofe frang. ©eneral ift babei mitintereffxert, toobex

ihm bie 3uben ©olbenbaum, Karo, Sdjottlaenber bas ©elb „liefen .

— 9)tarkus 6amuel, ein ^etroleumkönig, tourbe oon ©eorg V. gunt •

95air oon ©nglanb erhoben (V. Fr. 9tr. 229). ©r tjeifet jekt £orb

Searfteab öf 9Jtaibftone (V. Fr. 9Tr. 231). - 3m 9tpril 1921 <£x>

nennung oon gtoei 3übinnen gu 9ücbtern im £onboner 95egtrk, ber

SDttft 9telln ^Ibler, „Softer bes beklagenswerten ©rojjrabbmers

^ermann mier" unb ber 9JU& £ilt) 9TConiagu, „Scbtoefter bes £orb

emantbling unb bes 93t. 9Jtontagu, bes ötaatsfekretärs für 3nbten

(„L'Univers Israelite" com 15. Stpril 1921 6. 755). — Serben*
fdier oon 3apan fdimückte ben £orb Stoantbling (3ube octmuel

9Jtontagu) mit bem Orben bes 5)1. 6chreines 2. klaffe; ber ^rafibent

oon £bina geidmete ben 3uben Kiff) mit bem Örben bes 235en^u

4. klaffe aus (Jew. Chr. com 1. SIpril 1921). — ©er lubtfche

£orbmanor oon SBirmingbam, Saoib 2>aois, roirb oom Komg oon

(Snglanb gum 9titter ernannt (3fr. SBodienbt. f. b. 6d)Toeig, 9tt:.30

oom 27. 3uli 1923). — Sieben ben febon genannten jübifdien £ettern •

britifdier Politik nennt bie engliftt>antifemitifche ©efellfdiaft „The

Britons" nod) folgenbe als 3uben: Oberridjter 6d)oenbrunn; 9Jttmfter

für 3rlanb S)amar ©reeniooob; SJtinifter für ^ngiene SJtoritj 93tonb;
•

£orb Greme, Scbtoiegerfohn oon 9totbfcbilb ; Kontrolleur bes 9otg=,

banbels ÜKontague 9Jtener; ^räfibent bes ©eriebts gu 9Jtabras,

6d)tt>abe; ^räfibent ber Unioerfität gu S)acea, $>artog; 3nnang=

fadioerftänbtger im 35ölkerbunb, Strakofd); SOtanor oon SBeftmtnfter,

©lu&ftein; £t)ef bes ©eheimbienftes toäfjrenb bes Krieges,

9t. 9tat^an; (Sl)ef ber Sprengftoffoerforgung, 3\ 9tathan ufto.

(V. Fr. 9tr. 288). ^ .

SBemnigte Staaten. 9tcben 33. 93arucb leiteten bie Krtegsoer*

forgung bie „United Metals Selling Cy" mit ben Hebräern £eoifotm

unb Sobias 3Bolffobn unb bie „American Smetting and Refming

Cy" mit ©uggenfjeim an ber 6pifee. Sie erfte ©efellfdiaft mar in

9BafI)ington burd) ben 3uben 9Jtoskauer oertreten. 33arud) felbft

ernannte gu feinem 6telloertreter ben 3uben (Eugen 9Jtener; bie

anberrt ©ebilfen toaren bie 3uben 9tofenftamm, 95ogelftein, Drucker

unb 3ulius £oeb (V. Fr. 9tr. 219). — 5)as bolfdjetoiftifdie 93üro in

93er. Staaten gäblte 1921 25 ^erfonen, baoon 20 3uben, beren

9tamen laut ben 93eröffentüd)ungen bes 3entral=®jekutiofeomitees

ber ruffifct)en Sauern (!) in Amerika lauteten: 3acob Hartman,

Sreslauer, (Elifabetb. ©olbftein, 93lanckftein, 2Beinftein, ©olbmann,

(Ella Zuä), (Eoa 3offe, 9tora 6mitbmann ufro. — j)arbing ernannte

ben 3uben 9tobert £eon gum 9Jtarfd)all ber Union im Staate 3llinois

(V. Fr. 9tr. 256). — <r)arbing ernannte ben 3uben 9Jtener gum

^5röfibenten ber Federal Reserve Boards, ber gugletdj 9Jtitgtteb
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ber American Jewish Comittee ift (Y-l Fr. 9fr. 289). — 9ie „amcri*
feanifctje" 3rauenbelegation in 3=ranfereicb rourbe angeführt oon ber
3ubin £aajj, begrübt würbe fie „fransöfifeberfeits" bureb bic 3übin
SBoas (V. Fr. 9fr. 290).

#olfaiti>. 3fuf ber 2Bafbingtoner ^onfereng rourbe ^ollanb
burd) ben 3uben <L 9Jtoresco oertreten (Stalten bureb. ben 3uben
oranger) (The Jewish Chronicle 6. 3anuar 1922, V. France
9fr. 260). — 9er Sßräfibent ber hotl. Snnagoge, STfcber, rourbe sunt
9tttter bes £öroenorbens ernannt. (Er hat, rote bas „Jewish Chro-
nicle" am 2. 9eäember 1921 feftftellte, bie Angriffe bes <Brof.
33olfanb gegen 3frael abgeroebrt (V. Fr. 9fr. 255).

Sättemarfe. 9er &önig bat bem 3uben ©eorg Sto|n einen be=
fonberen Soften als 9Jtinifterialrat eingerichtet. 9iefer ftofin bat
9anemarfe auf ber ^onferenj oon 9Jtatmö oertreten (V. Fr. 9fr. 254).
9er „Jewish Guardian" com 25. 9tooember 1921 jagte oon ifmt:
„(Er ift ein burebaus ortboborer 3ube unb bat eine Snnaqoqe im
eigenen £aufe." —

3ta«en. 9er ehemalige 3uftiäminifter £uigi fiugäati rourbe im
9Jtat 1921 gum Senator ernannt, 9as Jewish Chronicle uom
20. 9Jtai 1921 ftellt feft, ba% es jefet 20 3uben im Senat gäbe. —
9er 5?onig oon 3talien erbob ben gum 93efucb in 9teaoe( roeitenben
Gbarles 9?otf)fcbilb 5um 9JTarquis (Journal des Debats oom 30. 9Jlai

ll
21

}- ~ ^m 15 - 9Jlai äogen folgenbe 15 3uben ins Parlament ein:
9Jtomgliani ((Eomo); 9ino spbiliofon (Slorenj); Sreoes (9Jtailanb) ;mbo 3mäi (<}5abua, fpäter bie rechte £anb 9Jluffolinis) ; «Bio 9onatt
OPonna); 9Jlobigliani flMfa); Slrtbur £u33atti (6iena); ©tno Olt-
oetti (Surin); (Elias 9Jtufatti (Sßenebig). 93gt. L'Univers Israelite
oom 8. 3uli 1921, 6. 275. — 9er 3ube 9Jtercabelli roirb ©efanbterm Sörafilien; an feine Stelle — er mar ©ouoerneur oon Sripolts —
frxtt ber 3ube 35olpi in Segleitung ber 3uben (Eoen (Eagli unb
ealgaoara. 3m 9Jtinifterium bes Stujjeren faß 1921 als polttifct)er
£etter ber 3ube £ago, beffen Socftter ©iolittis Sobn heiratete (V. Fr.
9fr- 235. 3ch kann für biefe 9tacbricbten feeine ©eroäbr übernehmen,
ü. 9?.). — 3um 95orfifeenben bes gentralen ^affationsgeriebtes rourbe
Senator £obooico 9Jtortara, ein 3ube, ernannt. 9amit roirb 9Jtor=
tara ber böcbfte italienifcbe 9txcfjter (3frael. 2Bocf)enbi. f. b. ScbroeU
9tr. 24 oom 15. 3uni 1923).

SrtttffeljIerBeridjttgttttg.

Sluf ©eite 134 mug e§ im brüten SlBfafc QeiU 3 Reißen:

gartet fo fat man bie aufgemalten SKaffen gegen fitf). ergreift man gegen bie
Suben fartet, fo 1jat bte§ Bei bem eigentiimlidjen ufro "



$larnm= unb 6a$i>er§eid)ttR

Waxon 21, 51.-

SlbrafjamS, Stonel 13.

Wbxai)am8, engl. Dberricfyter 17.

^bramoontftf) 99.

Achad-ha-Am (^[f^er Arnsberg) 7, 8, 139.

Slbetfoljtt 146.

Affaires de Syrie 115.

Sfeljüm ©rfc.) 146.

®ic „TOton" 106.

Slbler, ^rtfe 99.

SIMer, ^lellt) 148.

5151er, Hermann 148.

$leranber II 41.

Stteranber HI 41, 42.

OTegri 19, 58.

Alliance Israelite Universelle 19, 54, 57,

58, 84, 85, 101, 111.

m^anbexi 19.

b'Wa Wuxo 23.

mmann 121.

American Jewish News 7.

Anglo Jewish Association 130.

EWoljtt (gtfc.) 147.

„Slrbetteräeitimg" (Sßtert) 105.

Archives Israelites 6, 19, 20, 57, 58, 115.

$rmm 25, 27.

„Art et Travail" 59.

Wxton 76.

ö. $% ®erteraloberft 114.

SBfä, 6d)alom 96.

Slfdjer, frg. Sube 145.

%\6)tx (§oIl) 149.
• JSxl\ Sorben" 126, 127.

Sföqititl) 12, 38.

«ftort, Rabbiner 31.

Iy'auteur des Protocols Achad-ha-Am,
et le Zionisme 8.

SB.

Sa<f> 50.

Saber (grfr.) 146.

Salfour 14, 17, 18, 37, 55, 78, 129, 139.

Saffiit, albert 139.

Satnberger, Subttrig 135.

Santtf), Serttljarb 10, 16, 25, 27, 59, 61,

68, 149.

SBatgilat (SSütgel) 15.

Safeler tongrefc 7, 29, 31, 129, 133, 140.

Sauer, öftere. ©03. 99.

Sauäman 49.

Lord Bearstead of Maidstone 148.

Seacon3ftefb*$ifraett, Sorb 9, 54, 71, 129,
141.

Seitf), Sltfreb 61, 71.

Seit, ©b. 140.

Settebift XV 148.

Sertebite 20.

Dr. %xan^ Setteftf) 32, 33.

Serfeg 50.

Serlnter Sageblatt 21, 22, 23, 27, 50, 69,

77, 80, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105,

121, 125, 135.

Sernfjarb, ®eorg 48, 50, 140.

Serttfjeittt, 9ttar_ 147.

Sertfjelot 51, 77.

Sefft§, Eugene 20.

Setzen, ®raf 109, 143.

„Siarrife", Vornan 6.

Dr. Siertenftocf 38.

Sigmare!, Dtto t>. 111.

Sfettcffteitt 149.

Steidjroeber, (5?erfon 36, 54, 139.

Slotf) (Stfr.) 145.

Sfocf), ©&IotiXbe 146.

Slotf) ®rfr.) 147.

Statt 50, 75, 99.

Start, albert (Stfr.) 147.

Statt, Seott 19, 145.

©tan (Steto $orf) 146.

Statt, §ettri 147.

Slutttettfelb, fürt 97.

Sttet Sriß Drbett 15, 40, 84, 85, 110, 127.

SoaS 149.

Sotttt 140.

Sofattottäft) 19.

Sotlattb, «Prof. 149.

Sori§, jxattg. ^ubt 50.

Sotirgeoi§ 116.



154 9tomett* unb (Sadfoeraeiduti^.

Dr. S3tcmbe 38.

SBronbetg, SoutS $embi| 15, 68, 84.

. SSrantfng 57.

SBraimftem, fgeinridj 18.

SBreStauer 149.

93rianb, Slrifribe 51, 57, 77.

SBriftoto, amerif. (Senator 102.

fBritifdjeS SÄufcum 6. '

SBrittfdje Sfraelitett 130.

„S2)e SBritonS" 148.

33rocfborHftan£au, ©raf 13.

SSroufere 72.

SBrimner (Sube) 121.

Dr. SBrunner (®&rift) 106.

SBunb b. Slufredjtett 79.

Söumljattt, Sorb (Setty) 13.

(S.

<£al)ett, ©jrijraim 20.

&ä§m 13, 20.

grau ßa^en (grattfr.) 145.

Salgaöata 150.

©amonbo, Sftofeg be (grfr.) 145.

(£§amberlatn, §ouftott (Stuart 115.

Raffet, (Sir (Snteft 140.

<£aftro, Sfaaf 119.

(Slfäa, b. ®r.*9tabbt 41.

{£§ütabanfffanbal 77.

ßerf), £fd)ed). gtg. 32.

<£ecü, Sorb Robert 6.

(£etler, ©mauuet 39.

(Serfbeer 30, 31.

ßfjurdjifl 148.
* (Hemenceau, (SeorgeS 12, 18, 139, 146.

(£oblen£ (Stfr.) 146.

(£ocoa, (So^en & (£o. 13.

(Soen, Saplt 150.

Go^en, giomft 17.

(£o*)en, Brunei 38.

(Sofm, DSfar 30.

„Controverse d'un eveque" 118.

©remieuj, 3?aaf Slbofylje 19, 57, 58, 63,
70, 111, 115, 128

f
147.

ßtetoe, £orb 148.

ßrifpien 66.

<£ui)nf)arbt 25.

(Suno, «Ret(f)§!analer 63, 139.
* <L & Seitung 11.

Daily Graphic 13.

Daily News 13.

Daily Telegraph 13.

ftolffeme 147.

5)aboune 19.

^ringeffin Dagmar 42.

i)amour, Maurice 59.

, 'San 82, 99.

Saruöärt), img. SD^mifter 143.

3)at>i§, 2)abtb 148.

„$ebora" 120.

Stegoutte, General 79.

t ©elafjac^e 147.
;

Steßfcfdj, «Prof, gratig 120, 121.

„Le departement des Affaires Etrangeres
pendantla Revolution. 1787—1804" 30.

„La Depeche tunesienne" 20.

®eutf(f)e §odjfd)uläettung 114. *

. Seutfd), geiir. 95, 96.
' 5)eutfdjnat. ^olf^artet 37.

„SJeutfdje $olitif" 16.

©eutftfje SSoHäpartet 36.

^eütfdje 3e^tun9- 26 -
*

„^eutfd^lanb^ ©meuerung" 25.

„S)eutfd)e3 Sageblatt" 85.

„Dialogues aux Enfers entre Machiavelf.
et Montesquieu" 6.

Sttdfteüt, (Samuel 39.

3)oI)m, äBMjelm 30.

3)ombroto3tt, (£ridj 50.

©onatt, po 150.

©oumergue 77.

3>reitfu§ 75, 147.

©retyfußproaeß 112.

©regfuS, SoutS 75.

©reitfuß 140.

©rummonb, (Sir (Srtc 25.

Bruder. 149.

©rumont, ©buarb 75.

Spring, (Sugen 138.

©uport 30.

Dr. ©ufdjaf 119.

<§ ^

„The Bast and the West" 140. •-

@bert,grifc 79, 139.

„Ecce homo" 122, 123, 124.

„Echo de Paris" 72.

„Echo National" 146.

Dr. (£ber 45.

©buarb VII 17.

©Ijrenberg 138.

(Sinftem, «Prof. Gilbert 24.

©tnftein, ßetoiS 24.

©htftein, toi 122, 125, 141.

©ifenftein, ®ärl 38. t

(&§ner^o3manott>3ffc), ®urt 30.

©Ulis, 2Ibraf)am 16, 84.

©Hermann 13.

„(Sntentefreimaureret u. SSettMeg" 16, 56.

(£pf)raim 30.

Aftern, Dr. 84.

©rtanger (gr!r.) 147.

©rgberger, 9D£attf)ia3 78.

„I/Est republicain" 145.

©ugen, ©r^er^og 114.



Statten* unb (Sadjtieraeiffinig. 155

8-
%axf)i 63.

Dr. geberBuftf) 38.

geraru, ßion 18.

§erbinanb, (Srgljergog 111.

Bernau, §ermann 105.

gingi, Sllbo 23, 150.

gfegetf)eimer (grfr.) 147.

gieuriau*33arbadj (fjrfr.) 147.

tJo#, 2ftarftf)atl 20.

fjorcioli 75.

§orb, §enrt) 89.

goteft^atfjcm, £oui§ 69, 72, 145.

„La France juive" 75.

„France Amerique" 146.

grang ö. Effift 116.

„La Franche maconne" 28.

.

„Les Francs-Macons" 28.

„granffurter £eitung" 15, 37, 45, 48, 50, 55,

59, 66, 69, 83, 88, 89, 91, 92, 93, 94,

95, 96, 104, 107, ,108, 140.

^rangöftfcfje Stoolutton 28.

§raenM, Sanfter i. Stiemen 132.

grece, SBalter be 38.

Freimaurerei, italien. 21, 22.

§reimaurertum 84, 110.

§roittb*®e§djamt>3 33, 147.

§rtBourg, SInbre 147. :

§rieblänber 140.

^riebrid) b. ©r. 28.

§rotS i47.

groftig, $ebafieur 38.

m, S. 8.

fSudjS, (Sbuarb 34.

gudjS, Dr. 80.

<$
(Mtieni, frg. Wlaxföalt 146.

®amBetta 20.

©arBai 99.

feiger, Dr. »rasant 119, 120, 121.

®eorg V 148.

®eratfjttof)I (gr!r.) 147.

©fjinSBorougfj, Sorb 130.

• ©tngBurger 25.

(SHuliano, Wlaxü)e\e bi (San 15.

GKotitti 150.

®te „moät" 50.

©lüdftabt, ©mit (Sattem.) 133.

®iücffteht 149.

®oe% 115, 116, 117.

fcan ©ogt) 123.

<$5ot)ier, UrBain 63, 75.

(MbenBaum 148.

<MbenBerg, Ttaxco 148.

<$otbenBerg 49.

<5Jolbmann 149.

©olbfdjmibt, SttfonS 45, 46, 141.

<Mbfct)mtbt, @dtt.-3tot 85.

(Mbfmib, DSmonb Stbtgbor 130.

©olbfiein, @%tBett) 149.

„(Mo3 Stoffü" 96. *

®omper3, (Samuel 10, 15, 23, 40.

®o| 82, 99.

®oubdj)au£ 13.

©ouraub, ©eneral 19.

©rae&, §einricf) 30.

®reentooob, §amar 148.

©roener, ®eheral 131.

©roß, George 121, 122.

(SSrumBad), ©alomon 50, 99.

©ue§ 20.

®uggentjeim 10, 11 0>ttfreb, 9tta£, grift)

90, 149.

©utjrauer 115.

(Staritmer, 2t. b. 140.

£aaJ3 149.

§aa§ 25.

fcafeMj ©rfr.) 147.

„ftamBurger 3fraet. gamilienBI." 6, 11

16, 127.

Dr. §amel 25, 68.

§anotau£, ®aBriel 146.

§a:poeI, §a§air 100.

§arben*2Bttfoto3fto, ^ajtmiiian 108, 140

£arbing 24, 149.

§artog 149.

§arri§, $erct) 38.

§artmann, QafoB 149.

§artmann (|}ionift) 24.

Dr. §aeufer 125.

Dr. Spaufner 38.

§at>a$ Agentur 88.

Dr. §eim 101.

§eine, SRetf)t§anaiati 106.

fceife, ®art 16, 56, 111.

feiler 38.

§err 75.

§erg, (£ornetiu3 13.

§erg 75.

§erät, £$eobor 7, 8, 9, 67, 129, 133, 134,

136.

§er&, Henriette 30.

$erfc 76.

§erbe, ©ujtabe 72.

^ergog, S^at^an 145.

§eugle 19.

§et)tnann, Dr., §an§ 141.

©tiferbtng 50, 99, 140.

igütmann, (Stbnety 23, 40,

fctrfdj 140.

Dr. §trfd^ 121.

§offmann^utfd)!e 79.

fcolitfäer, 2fct$ut 45.

§oot>er 13, 26.



156 Warnen* unb (ggdfoergeidOnfe.

„$ie §ofe" 121.

§oufe, Dberft 15.

„L'Humanite" 75.
§urrai£, (£lia§ 107.
§utitt-£itfcf) 72.

§^tnan§, $aul 16, 24, 68.

3-0)
„3m Seutfd^en 9?etcf)" 114.

internationale Bereinigung ernfter SBibel*

s;forfd&er 128, 130.

Sfaac (grfr.) 146, 147.

SfaacS 17 (®obfret}, §arrt) unb 2htfu§)77,

3§lington, Sorb 37.

Sfraeltt. gamilienblatt 35, 76.

„$er Sfraelit" 6, 10, 20, 24, 25, 86, 130,
131, 127.

SfraeiitifdjeS Sßodjenblatt
f. b. <5ü)tüth 11,

35, 55, 56, 68, 70, 79, 89, 114, 132, 133,
147, 148, 150.

Sfraelit. ©rjnobe 31.

Sfrael (grfr.) 146.

„Sfraei öenge" 119,
3§fcol3fi} 61.

Safobftein, m. 39.

3aure3, 3ean 67, 75, 111.
3ean «Rene 147.

3efu§ 118—124.
„Jews among tlie Entente leaders" 9.

„Setoift ©uarbian" 149.
3etoiß 3Igenc^ 70.

3etüift (pronicle 17, 20, 63, 69, 84, 146,
147, 148, 149.

3efcifö SBorlb 5, 6, 148.

Söffe 140.

3offe, @öa 149.

3offre, maTföalt 19, 20.

Sott) (9ftofe3 3oeI) 6.

3ona, SRabbi 41.

3onnart 77.

3ofe ben Cefuro, SlahU 41.

3ouin, Hftfg. 6.

„Le Journal" 59, 68.

„Le Journal des Debats" 150.
„Journal de Pologne" 18.

„Journee Industrielle" 69.

„%uba$ 6cf)uibbu(f)" 25.

„3ube b. internationale" 10, 23, 89.

„$)ie 3uben im §eer" 25.

„2)ie3uben in ben ®rteg3gefetlftf)aften" 27.

3ubenemanctpation 27, 30, 56.

„2>ie 3uben u. b. 2Birtftf)aft<$leben" 34.

„Sübifdje treffe" 10, 52.

3übift^e ^reffeäentrale, Qüritf) 5, 24, 87,
88, 143.

3übiftfje3 torreftonbenabüro 38, 39, 88
„3ub unb ®5rifl" 125.

„®ie Subenfrage in ©nglanb" 13.

„®ie Suben in ber tarrifatur" 34.

„3übifd)e Shmbfdjau" 6, 7, 8, 14, 17, 18,
24, 25, 35, 38, 39, 55, 67, 85, 96, 97,
99 100 133

,,3übif<$e§' Gd&o" 38, 99, 101, 128.
„Le Juif" 115.

„Le Juifs, rois de l'epoque" 138.
3uroto^!t) 43.

„Juste Paix" 146.

3übifd)e ©n^clopäbie 129.

Dr. ®aifer 26.

®af)n, Dtto, §ermann 10, 16, 23, 96, 147.
®ai)n, gran§, 3ube 19.

®ai)n, 3uliu§, amerü. 3ube 39.

®amin3ft), ©ugene 147.

®aplanm\) 99, 100.

taro 148.

®arpete£, ©. 110.

^atfjoliätömus u. 3ubentum" 125.
Dr. tautet 22.

^er)tirar) 84.

®eren=§ajeffob 84, 100, 101.

seern^oit 16.

^err^emptner, 5Wfreb 50, 106, 121.

®m 148.

titdjener, ßorb 13.

tlofc, Sucien 14, 19.

Knebel 115.

Dr. ®netf)t 146.

®ofyt, Dr., §an3 70.

®o§n, Sanfter 90.

®ol)n, ®eorg (©einem.) 149.M 9?ibre 71.

„$er ftommunift" 96.

ßöpet 33.

Körner, SnQenieuv 38.

^ornfelb, 3ofef 24.

®otoat§fi 38.

Dr. ^oäni^ft) 85.

®rauß 84.

trämer 140.

fraffin 140.

£u$n Sela 109.

ftubernac 33.

Büttner 50.

Sagarbe, Sßaul be 138.

ßapo 150 (3tal.).

Satpong 43.

Samington, Sorb 37.

ßanba 46.

„La Lanterne" 75.



Warnen* imb ©adööergeicfintö. 157

Saäfer, Robert 24.

Saffale, $erbinanb 53, 136.

Saurent 115.

Sagaru3, «Prof. 31.

Sagarb, 2tta£ (grfr.) 147.

Semmi, $brtano 58, 59.

ßentn 59, 43, 92, 93, 94, 95, 98.

„Seo, ©onntagäbtatt f. b. fatfjot. $oß" 125.

SeffepS, & b. 76.

Seemann, SK. 101.

Seöen, Karaffe 58.

Sebi, Qbo 23.

ßeöi («Paul, SouxS) 50, 146.

Seöt, $aui 44.

Setrifofjn (Steter.) 149.

SeWj, $aul 72, 146.

Seö^SSra^m 75.

SeMj48riHjt 75, 19.

Seöt), Strtfjur 17.

Seöt), ©etterai 21.

Sebi), Robert 149.

Scölj, ßeon 147.

Sebt)*ßeber, SIrtur 38.

Set)t> (grfr.) 145.

9ft. ®. SeM) (fSrfe.) 146.

$. Seat) ©rfr.) 147.

Sefctrin, SIron 38.

ßeftrin, ©djutarja 8, 130.

Setotnfoljn 10.

Std&notoSfy, Surft 103, 105.

Stiemt, sftidjarb 46, 55.

Siebermann 42, 43.

Siefifnedjt, ®arl 105.

„ßtteraturblatt" 119.

„Iva libre Parole" 59.

Sipmann, (£erfbeer 31.

Stttütnotx), 3)at>tb 140.

ßlo^b ©eorge 51, 57, 77, 78, 107, 12, 13,

38, 39, 142, 148.

Soeb, M)n & (£o. 139.

ßoeb, 3uliu§ 149.

Songuet 99.

£ötoe 116.

ßonbet, frang. Sßräfibent 12.

Subenborff 95.

Subtotg XVI 30.

ßubtoig-ßoljn, (Emil 26, 108, 140.

Sutfjer, Martin 117.

£u£emburg, Sftofa 43.

Suggatti, Strtur 150.

ßuföartt, ßuigt 15, 149.

&)on*(£aen (grrr.) 146.

Stautet), General 20, 148.

9ttacbonaIb, Sftamfaty 39.

Sttac 15.

„'©er gMif' 122.

Sötaltgafot, grfjr. t>. 140.

90tatbel 12, 18, 139.

langte, General 20.

SDtentaur. 25, 51, 68, 147.

Sftarconiffanbat 77, 78.

Dr. 9ttarep? 85.

SÜtoföall 15, 84.

^attoto*8eberbaum 82.

Wcai, ®onfui 37.

SJtarj, ®art 44, 92, 136.

2Rafaäjf 32, 33, 34.

3D£afe 45.

9D£affon, greberic 30.

„Statin" 69, 72, 145, 147.

Cassini, ©iufeppe 22.

Sfteifter, SB. 25.

gjteld&ior, (Sari 139, 140.

2M§er, SRofa 38.

9Dtenbe3 ®rfr.) 145.

gjlcnbeöfo^n 140, grang. O. 140.

2Äenbeföfo$u, TOofe^ 30.

Wenbl, Wlat), Helena 146.

Sfecabelit 150.

„Mercure de France" 147.

gjtetterni<$, Surft 138.

Hefter, $aul 106.

Sttetoer (Emerifa) 39, 149.

9ttei)er, (Sugen 147.

SJäliuiott) 93.

gjHUeranb^a^n 20, 112, 146, 147.

Steffen ©rfr.) 147.

SDßtrabeau 30.

Sfftobigtiani 99, 150.

WtoWt, &. ö. 54, 111.

SDiommfen, SDjeobor 115.

9!ttomgltam 150.

Sttonb, SHfreb 13, 17, 38, 39, 55, 71, 86,

147.

Wlonb, ©mite 147.

monb, 3Dtori£ 148.

SJtontague, ©antuet 12, 13, 17, 25, 61,

148.

SDfonb, Silßj 148.

9E. Ttont 148.

3fc. SttonMtteäer 148.

Sftonteftore, 9ftofe3 115.

SJloreSco, ®. 149.

Sftorgenttjau, §enrn 16, 84.

3Jlo3fauer 149.

gjiortara, Soboöico 23, 150.

9ttouffeau£, ®. be§ 115.

2feoffe 50.

2JHUjIon, Dr. 105.

Füller 18.

SÖHlKcr ö. Saufen 126.

9D£ünc§en*$ug3burger*9Ibenb5eitung 35.

Jünger, ®urt 106.



158 Jtonen^unb©a^öergeicf)nt§.

SJhifatti, <gßa3 150.

afaiffolnri, Benito 22, 23, 150.

Sfotyoleon I. 31.

9?at§an, ©rnefto 59, 22.
J

ftatfjan, g. ((gngl.) 149.

Stefan, 9ttatl)eu3 17.

9totl)an, ©ara 22.

Sfatljan, SOejtS (grfc.) 145.
sRatfjan, 9t. ((Sngl.) 149/
9tottonaloerBanb beutfdjer (Solbaten 79.
Sßaiumalfog. SlrBctter^artet 79, 133.
Staat, 9hm§io 77.

State freie treffe 26, 32.

9teue gütiger Rettung 32.
9feue Shmbfd&au 46.

9ftfolau3 H. 41, 43, 68.

9Hu§, ©ergei 7.

Vorbau, SRar. (©übfelb) 7/8, 29, 48, 67.
9tort$cliffe 61, 71.

Nouvelle Revue Romande 68.
sRotooje SSrentja 42, 61.

9totolj Sftir 95, 96, 98.

92o£, General 43.

DBernboerffer, §ugo 12.

Sperr. Sfrael. Union 114.
Drben b. StfaffaBäer 84.

Dltoettt, ®ino 150.

D^en^etmS 140.

O^enfjeuner u. (£o. 140.

$anamaffanbal 76.

„$arifer £eBen u. ©tubten" 29.

$artmg*§efyl)anb 45, 50.

«ßauBj, öfterr. SIBg. 114.
o. $aofy 116.

$etrote3 147.

Sßeretra 75.

sßerelmann, 9tat$an 39.

Le Peru Judeo-Maconnique 6.

$erquel 147.

„W in 2ht&Ianb" 45, 81.

„Le peuple juif" 6, 18, 45.
„Petit Bleu" 145.
„Petit Parisien" 72, 146, 148.
Petite Republique Socialiste 74, 75.

^femfert 106.
Dr. $JiIit)tfott 31.

p&ilitfmi $hto fötal.) 150.
pcarb, Seon 75, 145.
$icfdrt, S^rael 146.

Dinner 50.

^omcare Stotymonb 18, 19, 76, 77, 142.

„Politiken" 133.

^orto^itfje, ®eorge3 be 147.
„Popolo d'Italia" 23.

^rectoft, $rof. 22.

$ratoba 45, 83, 93.

Sßflüger, ®axt u. (£o. 90.

„Präger £ageBIatt"/80.
„La Presse Associee" 20.

^reujs, §ugo 13, 37.

„Progress Civique" 50.

$rof)a§fa, <8tf($of Dttofar 125.

^ro^er^egretii ®ef. 76.

$utmann (grfr ) 145.

La Quotidienne 50.

.»
ÜtoBtnotüttftf), grau (fjrfe.) 147.

D?abef*6oBetfof)n, Statt 44, 46, 82, 93.

9taf)mer, SRaBBt 119.

SlafotoSfij 93.

SRatfjenau, SSaltfjer 25
f
26, 27, 32, 63, 69,

80, 103, 104, 127, 128, 138, 140.

SReabtng, Sorb (3htfu3 Sfaafö) 10, 13, 17, 77.

Otemad), ©alomon 75, 76.

fftebfy, Seon 38.

„ffietdjStoari" 17.

„etetgen'^roäeß 105, 106.

„Rjetsch" 60.

dlei%e&, §emrttfj 38.

SRenan, (Srneft 119.

Kenner, öfterr. ®analer 115.

SReparatton^frage 47.

SRebenttoto, ©xaf 17, 85.

Revue Antimaconnique 15.

ffiepuBHIfd&it&gefefc tfd^e^ifd^eS 80.

Deuter Agentur 88.

^eoolution fran^öf. 56.

Dr. Ringel 38.

„Rivista della Massonneria italiana 58,
59.

$obrtgue5*(£It) 75, 145.

Starfjtoolt, ®mft (Vertag) 141.

Dtoofeüelt, S^eobor 102.

^ofenBerg, Sllfreb 13, 56.

fR^obcS, (£ecit 71, 104.

SfofenBlatt, 8eml)arb 24.

9ftofenftamm 149.

föofentljal, Stttmann 7.

Rosmarin 38.

„SRote gafjne" 50.

SM), 3/ StopUat 125.

fRot§ 13.

SRotfjfdjilb 9, 20, 54, 86, 138, 139, 148.

SRotf^tib, gntQmty 17, 18, 33, 139.

ffiaftfd&ilb, *Ratljariael 138, 139.



9tomeu* unb ©acfjtieräeidjuiS. 159

motmhb, Stonel be 38, 39, 139.

9tot$f$ttb, @. be i47
%

9fo4jcf)ilb, grau§enri*be, geb. SSeigroeiller

148.

3toüjfd&ilb, Partes 150.

Sftofl&fdjüb, ®arl b. (Sßortug.) 139.

9tot$fd&üb, SBattljer 139.

fRouff 75.

Sftouauet, ©. 75.

Sftouirier 75.

SRo^iereS, Freimaurer 59.

3ftuBinftein 38.

fftvtypbt, Dr., 2trtur 46, 128.

$utf)erforb (Sfateril.) 128, 129, 130.

9fä$
f
$eter 22.

©abatf), & 8. 39.

©atf)arjin 42, 43.

©afaroto 43.

©aIomoufof)n 139.

©altu§, (Sbgar 42.

©acij§ 75.

©amuel, (Samuel 38.

(Samuel, 2t. 2fe. 38.

©amuel, §erbert, SouiS 12, 39.

©amuei, 9ttarfu§ 148.

©antuet (grfr.) 146.

©afouoro 61.

©affoou, ©aötb 12, 13, 39.

©affoon, sß^iltpt» 38, 39, 148.

©aujrfjar 145.

©eeleufreuub 38.

Dr. ©überbeut 38.

©imou, fr§. (General äl.

©inger 50, 66.

©mora}ett>*2fyfeibaum 43, 44, 92, 93, 98.

©d)etefdjem3fy 38.

@4att8a>Socj)Ii^ fötal) 22, 140, 149.

©Keffer, $aul 50, 96, 97, 98.

©dfyeinmamt, 9Iaron 136.

©d&fogberg 118.

©tfjoeubaum 148.

©tfjotttäuber 148.

©Treiber, Dr. 38.

©dj)reiber*2larettfotm 148.

©djiff, S. 147.

mm 3a!ob 10, 23, 52, 43, 84, 102.

©d&iff, fßittov 50.

©<f>iff, Sttortimer 23.

Sdjtff, ©ostalift 99.

©äjiemann 16.

©cfjnifeler, Slrtux 105.

©djfefinger 140.

©djolem, SSerner 50.

©d&u^an^ru^ t 106, 116.

„©d)ulb u. ©ufme" 25.

©tf)u| ©xfc.) 147.

©tfjtoabad), $aul ö. 36.

©tfjmab, Parier 10, 50.

©tfjroabe 148.

©ei| (Sfterr.) 115.

„$ie ©elbfttoeljr" 97.

©tmfon, ö. 140.

©tamtfer 50, 99.

©tettt, 9IIerauber 33.

©tem^etm, tarl 121.

©fcfftelb, Sorb 148.

©fjintoell 21, 38.

©labe! 105.

©mitfjmatm, 9tora 149.

©petjer 140.

©petyer, (§;bgar 140.

©petyer, QameS 140.

©:pet)er*$Bötger, ö. 140.

©taat3geritf)t§f)of 88, 97.

©teegmatm 25.

©teftora^atf)amfe§ 82.

©iern, <S)cii)ib 17.

©iracf, «ßrof. 121.

©tuart, ©ir düampheü 105.

„3)ie ©übmarf" 113.

©roaitf)ling, Sorb (©amuel 5D^ontague)

12, 147, 148.

©rointon 102.

©tofcSft 132.

©teilt, Subtoig 140.

©traug, & 21. 38.

©traug (grfr.) 146.

©trauß, Soute 13, 139.

©traüß, ^ofe^r) (amer. Slbmira!) 23, 139.

©traug, 9frtt$an 16, 23, 139, 140.

©traug, Dsfar (2(merif.) 15, 23, 139.

©traufe, $aut förfr) 20, 140, 147.

©traug, Dtmar ($tfd)L) 140.

©traug, 9taouI 147.

©trefemamt 36.

©triefer 71.

Slovenska Narodni Jednota 33.

©notoben (@ngl.) 86.

©ofar 118.

„©ötme SXbxcfyamZ" 84.

©ofoloro 46.

©ombart, Sßerrter 34.

Dr. ©ommerftein 38.

©oioraeirföif, Seontin 132.

©omtitto, ©tönet) 14, 15.

„%ie ©pur b. Hubert im Sßaubel b. gelten

9, 86, 118.

©rbef 33.

©ue§!attalf!anbal 76.

©ügfmb 50.

©tjbenljam, Sorb 37.

©Samuelt) 109.



160 Warnen* unb ©ctdfoeraeicfynig.

X.

%a% amer. $räftbent 102.

£affer, Dr. 63.

Saltmtö 116, 119, Ballon. 40, jerufalem.

41.

„Temps" 51, 61.

„La Terreure Juive" 75.

£I)atfjeimet (grfr.) 145.

%i)almann 20.

Stomas 72.

3#oma3, $ater 115.

„Times 44
13.

XoIbot^Sefc^u 118.

£ouffenel 138.

£fef>itfd)erin 12.

£reöe3 ßtal.) 150.

Tribüne Juive 6, 19, 22, 52, 84.

StofcfiHBraimftein 59, 71, 83, 93, 96,

97, 125.

Xvl% (£Ua 149.

U-
Main, Dr. 109.

Ullmann (grfr.) 147.

Univers Israelite 6, 12, 19, 68, 148, 150.

„Unmoral im £almub" 41.

llniermetyer 140.

„L'Usine" 146.

Ufftfcfjfm 46.

58ajba 55.

»emgeloS 57.

d. b. $elbe 57, 72.

„5)a3 SSerBredjen b. Freimaurerei" 56.

SBerBanb b. „Briden Quben" 139. -

herein g. SlBtoeljr b. 2tntifemiti§mu3 90.

„La Vieille France" 8, 17, 20, 21, 50,

63, 102, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

„La Vita Italiana" 22.

movemi 7?, 146.

SSogelftein 149.

„La Voix d'Israel" 20.

„mVL 33eoBad)ter" 13, 79, 80, 109.

„3>te %oimtimmeu 105.

„%tx Öortöattö" 17, 50, 105, 106.

„»off. Bettung" 16, 48, 50, 69, 106, 121,

lö5.

2Bagner, 3fticf)arb 144.

„2)ie SBa^eit" 71.

SSainin 43.

2Bale^(£ol)en 86.

SBarBurg, Sftas 36, 139.

SSarBurg, gclfe 23, 139.

SBarBurg, «ßaul 139, 84, 102.

SBarBurg, grifc 139.

SBarBurg, Otto, Sßrof. 139.

Sßaffermann, DSfar- 139, 100, 101.

2Bebele3 33.

Sßebgiuoob 86.

„%tt 2ßeg natf) Ston" 106.

SBetll (grfr.) 147.

SSeinftein 149.

helfen ö. gion 3, 6, 8, 32, 47, 51, 56, 60,

62, 64, 67, 71, 72, 74, 78, 81, 84, 86,

87, 89, 90, 103, 105, 107, 109, 110, 112,

116, 117, 126, 132, 142.

SSeife, Slttbre 25.

SBeifc 140.

Seemann, (S^aim 12, 24, 39, 46, 70, 99, 101.

„äöeltfreimaurerei, Söeltreoolution, 2Belt*

repuBliP 56, 77.

SBeHljoff, SBernljatb 19, 58.

„2BeltBül)ne" 108, 122.

Sentker 16, 140.

SBeffel 50.

„Westminster Gazette" 13.

SBtdjti, Dr. griebr. 56, 77, 84, 111.

„Siener ^orgengettung" 39, 143.

SBilbenftem, Seife 146, 147.

SBilBelm I 111.

.SBilldmll 26.

SStllarb (grfr.) 147.

SBüfon, SSoobroto 15, 23, 40, 56, 57, 102,

107.

Singer 13.

SBtrtl), Sofef 16, 63, 103.

SBife, DtaBBi 120, 121.

SSitlje, ©raf 112.

Bureau SSoIff 140, 88.

SBolff, ßueten 13, 146, 147.

SBotff, ^eobore 50, 104.

SBolf <Simon 23.

SBoIffoljn 149.

SBormfer, ßueien 146.

SSroBel, 3gnaa (fturt Sudfjoföflö 122.

SSünfcfje 116.

garnabellt 77.

„Sine 8arifd)e Drgie" 42.

„$te Seit" (ßonbon) 19, 130.

&entraloerein beutfd)er ©taat£Bürger jüb.

©lau&enä 11, 126, 127.

gamenl)of 141.

„RiontSmuS b. ftaat§fetnblitf)e" 18.

Qioniftenfongrefe 22, 32, 46, 70, 99.

„ßionSfreunb" 131.

guefermann 42, 43.

„3>ie Sufunft" 108, 140.

güridjer 9Rufeum§gefeltfd)aft 6.

3ff/i




